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SMefe Safcltt , 06 fte gleich bat S£B«f nur befultorifcö. Begleite« ttnb in biefem (Sinne als

fragmenfarifcB angefeBen werben fennen, matten bocB unter fiel) ein gerotffcß ©anje, bas

feine eigenen SSejöge'Bat, weld)e BerausgefioBen 5» werben »erbienetn SRicBJ weniger i|t eö

bequem «nb BcleBrenb, für jebe einzelne Safel einen lurjett Kommentar 511 fmben, in mU
d)em baöjenige weis fte leiffen foll, auseinanbergefegt wirb. JpierbtircB. erleichtert ft'cB ber

©ebrattd) berfelben unb man Wieb fte fobann fotvoBl jenen ©feilen, wo fte angefügt finb,

gemäßer, als" aueft, ben ganjen Vortrag anfd)aulicl)er unb jufammenßangenbev ftnben. Wit

gcf;en fte ber SteiBe nach, burd) unb bewerfen babeo tjjeilä tva$ vm$ bavin gelciftet fdjeint/

tBeitß and) n>aö nod) ju wttnfdjen wäre,
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up* £>a$ einfache, aber bocB. jus (Erklärung bes allgemeinen garbenwefens

fcoliig Binreidsenbe @d)cma. @elb , -2>latt unb EÜvotB ftnb als Srias gegen eitmnber über ge<

|?ellf; eben fo bie infermebiaren , gemifcBfen ober abgeleiteten, £)iefes @d)ema Bat ben

SSorffieil, bafü alle gezogenen -Diameter beß Sirlels ebne weiteres bie pBpfioIogifcty geferberfe

garbe angeben. 93MU ber SiebBabcr weiter geljen, unb einen fokßen freie (Tätig unb forg*

faltig burcf)nuan?ircn', fo wirb basjenige was Bier nur bem begriff, bem ©ebanfen vtöeft

laffen ift, nod) bejfer öor bie 6inne ju bringen feon, Sie nacBfolgcnben giguren ftnb ntei*

flenö pB»>ftologtfd)en «ErfcBeinungen gewibmet/ bie trk nunmeBr, nad) ber örbnung unferS

(Entwurfs unb nicl)t nad) bm Bier angcfctjriebenen 3«Bum erläutern.

m

3eBnte gigur. ©teilt twr, wie baß abffingcnbe blenbenbe 23ilb CS. 39» ff.)/ Wenn

bas 9Juge fiel) auf einen bunllen ober Bellen (Brunb wenbef, nadj unb naefo. bie garbe«

t>eranbert unb auf eine ober bie anbere SSeife im entfcBjebenen ©egenfage abflingt.

@ed)tfe gigur. 93orrid)tung unb ^nomen, wie bie Blatten unb gelben ©Raffen

bet> ber borgen* unb Slbenbbammerung ju beobachten ftnb. (<E. 70O
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gthtfte %H«n S5«|> " etffgeÖÄC^f« fBotvfc^funs ftanb ber fc&aftenwerfenbe tf&rpft in ber

«Witte. J&l«P finb jroep Körper 5» Oc^Den «Seifen angebracht. £>iefe Beic&nuns ill aK ber

£>urd)fd)nitf einev 2>otrid)fung «njufc&en, bie man flcf> leicht üeifctjaffen hm

SReunfe gigur. «Phänomen $u €. 80. ein fc^marjetr ©freif auf einet; weißen glad)e

gegen ein mit blauem 28affer gefüllte^ ©efäg, befTen 35oben fpiegelarfig ift, gehalten, gibt

ein SoppelbttD wie e$ biet erfebeinf, Dag öon Der untern gläcbe blau, tai bon ber obern

gelbroff). SBo bet)be Silber jufuramentwjfen ftnDet ftet) H$ Stöei&e unb ©c&warje beö ab;

gesiegelten SMlDeg.

©ritte gigur. £>tMt ©$naefa$e bie Söirfung be« <£ 88. betriebenen €rfd;ei*

mmg au$.

Vierte gtgur. ©ibf 2lnla§ fiel) bie fubjeetiben Jpöfe borjuftellett, obgleich biefelben

511 jeicbjtcn unb ju itluminiren mct)r Sorgfalt erforbern mürbe.

3»enfe gigur. (Ein boppclfeä, in einanber gefügfeg garbenfdjema. £>a$ aufjere,

wie jeneö 2ißgemeine ber erften gigur mit ber Sotalifät ber garben; Dag innere jeigt an,

Wie nad> unferer 93?et)mmg biejenigen SRenfcben, welche mit Der Slfyanoblepfte begaffet fntD,

Die garben fefjen. 3n biefem Schema fe&ft Das 35faue ganj. «Selb , ©elbrofb unb 5ÄeiHWf&

ft^en fie mit mtö; SSioletf unb 33lau Wie SRofettrott) , unö @run roie ©elbroflj.

Siebte gigur. £>lcfe ift beftimmf, gebaebfeg SBer&aforif» auf eine anbete SBeife augju',

brücfen, inbem fleine farbige ©Reiben erfi neben einander unb Dann unter Diefe anbere

©Reiben gefegt ftnb, welche ben Stfyanoblepen belüg bon Der garbe Der oberen erfdjeinen,

£>ie greunbe ber Statur, wenn ibnen foIcf>e «Perfoncn »orfornmen faßten, werben erfuetjt, nad)

biefer Slnteifung ftd) größere farbige «jkpiermufter ju berfd)affen unb iljr tarnen bes ©ubjecfg

barnad) awjufieHen. ©a meiere, welche auf biefe SQSeife in Unterfm$un$ genommen, in

ibwn Sleufcrungen übereinflimmten; fo würbe eg auf alle gälte inferefiant fet>n , nod) ju er«

fabren, Daß biefe 2lbweid;ung eon ber gewbbnlid;en Statur bentiod) auf il;re SCBeife gefeg*

mafiig fe».

gifte gigur. (Sine fanbfebaft ebne 33lau, wie ungefähr, nacb unfern «cberjeugung,

ber Slfyanoblepg bie SQSelt fieljt.

Siebente gigur Sine glamme, be») welcher ber obere £t)eil, aU lorperlid), gelb



«Hb gitfadfyi Der untere Sfjcif, bunffavrfi^/. bfatt, ja fd)en fciofeff/ fobafb eilt fdjwarjcr ©wttb

Dahinter ffeljfy cvfdjsinf, €s i|t &tefa* SSerfud) am cminentefle» mit angejünbefem äBeuu

geift ju macfjeu,

3 w e 9 f c ZafeU

3ft bei* garSetterfd)elmmg gemiDmet/ wie ffe ftd) bep ©efegenbeit Der Svcfracfton jeigf,

£>a Die gelber nidjt uumerirt ftnö, fo fcejeidjnen wir fie nacb, i^vcv Sage.

-

£)bereö gelb. A «•» $fKcö Üitmb auf fd)Warjem ©runbe, mit bIo§en 2htgen ange*

fepen burdjauä farbfo£. B E»affcl6e btird) ein 2Sergre§eu<ng3gIa$ betrachtet, 3nbcm eß fjtfj

<tu£bebnt/ 6en?cgf fid) baß Söeißc febeinbar nad) Dem <Sd)War$en jti/ tmb e£ entfielt Der braue

unD blaurote SianD. C Die ©djeibe A btird) ein SkrHeinevungsglaä angefeilt, SnDem fie

fid) ätifammcnjic^f / bewegt fid) fdjctnbar Der Dunfie ©runD gegen baß £efle ju, woburd) Der

gelbe unb gelbrotbe 3i«ttD entffebf. SMc§ finb Die reinen (Elemente «der prtgmatifcben €rfd)ei$

nungen / unb wer fie fa§t , wirb fid) burd) aUtß baß Ucbrige Durd)ßelfen. 3n D iff jum Ue*

berffuj? fuppoiürt/ afö wenn Die weige (Scheibe/ Die burd) ein 5Bergre§erungegfa$ erweitert

wirD / eine Heinere fdjwarjc <Sd)t\be, Die fief) jugleid) mit erweitert/ in ftd) babe; woburd)

alfo, wie in C, nur auf umgefebrtem SBcge, baß ©dwarje frfjcinbar über Daö S3ei§e betont

wirb unD fomit Der gelbe itnb gelbrotbe 9vanD entffebf. &tt>m 3fiuminircn Jjat man Daä

SKotbe wcggclaffen/ welkes immer an Dem ©djwarjen gcbad)t wcrDen mtif?.

priemen finb nur Sljcife t>on Stufen unD bringen/ auö leicht ju begreifenbett Urfadjen/

baß Spbanomen nur eminenter Serüor, £>ie oier foigenDen gelber ftnb prismatifd)en €tfcb,ei*

nungen gewiDmet.

£)a$ erffe, Hntt beß $efd)auers\ €ine farbfofe ©ebjibe a n>irb/ cß fcp objeetit) ober

fubjectiö, nad) b c d bewegt. £>er belle, nad> Dem ©cfywarjen fcorangebenbe 3?anb wirb

blau unD biaurotb/ Der Dtmfle/ Dem (je Ken SnlDe fofgenbe 3vanD/ gelb unD gelbrotö erfd)efc

t\(i\, bollfommen nad) Dem ut\ß nun bekannten ©efe£e t>on B unD C in Dem oberen gelbe,

£>aß sweofe, red;(^ Deö ^efebauer^, €in 93iereef a tt>irD/ objeetib ober fubjeetitv »<5^

b c d geführt. 3m erffen «nb legten gaße ft'nD nur jwcp ©eiten gefärbt/ Weil Die bepDen

anbern Dergcffait fortgerücft werben/ Da§ Die 9ianber ftd) nietjt über einanber bewegen. 3m
Dritten gaße c, bet? welchem Die Bewegung in Der diagonale gefd)ief;t/ fi'n5> «Me fier ©eiten

gefärbt.

««M MM ^^RMB
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T>a$ Dritte Seit»/ tiutß Des" SSefdjauet^» Jpict benfe man fidj, Dag eine farbfofe

Scbeibe e, Durd) ein Prisma ^icu mit a b bejeidjttet, nad) f gerucf't tüer&e, utit> bufd) ein

anDercs «Prisma d c m& b; fo wirD/ wenn man jeöeö «Prisma befonDers nimmt/ Die grfdjei*

nung nad) Der Slngabc Der Safel fet>n. bringt man bet)De «Prismen überetnanDer, fo rueft

Daö SBilD in Der diagonale nadrg uuD ift nad> Dem bekannten ©efe§ gefärbt. 9Rur ift fjier

in Der Safel Der gebier , Da§ Das" erfdjetnenDe SÜD g nid)t weit genug weggerücff unD nic^C

breit genug gefärbt .ift. SSeldjes" man ftd) Denfen, oDer auf einem bcfonDern QSfafte leicht t>ct*

beffern fautt. €s iü Dief? Der t>on Newton fo oft urgirte SScrftict) mit Dem ©pectrum DaS

Den SSücHing mad)f,

Sas" frier te gelD, red)t$ De£ Sefdjatters'. £ier «verDen Die fubiectiöen garbungen

iveifjer ©(reifen auf fdjmaräcm ©rtmD, unD fctjmarjer auf nxifjem ©runDe Dargeftctlf. 3n

Der erffen Stabe ftebt man Den fd>war$eu tmD weisen «Streifen nod) mit fdjmalen Sarben ge*

fdumt. 3« Der jnxtjtcn Steige treten Die garbenfaume au einanDer, in Der Dritten über

ciiwnDer/ unD u\ Der frierten Detf'en ft<^ Die innern oDer äußern garben freßig,

933er fsd> Diefe stvet)fe Safel red)t begannt madjt, Dem wirö es" nid)t fdjroer fet>«/ «ß«

fubjeetifren Sßetfudje ju enttvicMn.

<£ i n ö c f $ a 1 t e f e $ a f e t

ri a
bejeid)nef.

£>iefe Safel ift forgfdltig jufatttmengefTeflt, um auf einen $M Die beDetifenbffen (\&\at\t

frett prismatifdxn garbencrfdKinungen überfein jtt fonnen. Slucb i« Der ©re§c, wie fic biev

ge$eid;net ift/ bclcbrt fte frotlfonmtcn , tvenn man fte Durd) ein «Pritfma fron wenigen ©raDe«

einfielt. 9}irgenösv als Da wo ©djmarj unD Söeif} grdnjcn, er&ütft man Serben. @o laufen fte

an Den nnirmformigen 3ttgen 5er, t»eld)e in Der obern £-tfe augebradjt ftnD. ©o jcigen fi'e ftdj

an jcDem geraDlinigen SianDe Der mit Der 9i?:e Des" «priBma'iS parallel bewegt wirD. ©o

fehlen fte an jeDem Der mit Der 2fre Des* «Prisma's" frertieat bewegt tvivD. Sie angebrad)te

gaefet Wirt) nad) eben Demfciben ©efeg gefärbt wie Die glamme Der ftebenten gigur auf De«

erffen Safel. Sie fdjmarje unD Die »ci§c @d)elbe tonnen 5» Söerftidjen mit Der Sinfe gebraud)t

werDen. Sie Denn aud) in einiger Entfernung mit b(o(?em Sluge entfd;eiDenD jn beobachten

ift, Dafü Die fd)marje ©c&eibe friel Heiner alö Die tfreipe erfdjeint,

®enn man Diefer Safet Die ©ro§e einer €lle gibt; fo ftnD Die Darauf befünDüdjen Sil?

Der ju allen ffierfuc^en gefd)icft, Die man aud) mit «Prismen fron 60 ©raDcn anfallen mag.
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£>iefe i(! mit (Sorgfalt eott einem jeDen Siebljaber bev garbe«le!>re ebenfalls' in bei- ©rMse
einer £ße unb Drüber nac^ubilbcn, weif ^ievan alle 23erfucl)e, Die »vir- in Dem jfe&je&ntcn

unD at&tjr&nten <£apifel unfere* gntwmfs angegeben l)aben (wenn nanilicf) graue tm& fottum
farbige Silber but-cf) Srecljung »errücft »erben) gu fefjen ffttD, «D?an tput »o&f, fic auf eitte

©d)eibe $u bringen, Die fiel) öertiFal Dreien lafjf. SRut Derjenige/ Der ftc$ mit Diefcr' Safer,

unD Den Sapifcln »oDurclj fte erläutert ift, red)t befannt gemacht, »irD Das Saptiofe unD Un*

julanaKc&e Deö erßen 2f?e»tcnif*en gktfud^ &« £>»>fit cinfe^cn; tmö cß war wofjl Der

9)^u^e »ert&, auf alle SBeife jenen 3ml;um bis in Den legten SSinfel $u »erfolge«/ »eifern
anfangen mm Niemand mel;r erfaubt feon famt.

hievte Safer.

3n Dem obere« gelDe jtnD Die ScitfelbilDer Der »origen Safel fo »orgefMf, »ie fte

bmtyß $mm gefdumt erfc&einen; Da man Die ©aume aber nur naef) Dem @efe§, unD uirf>t

ftaef? Der Sirf »ie fie fitfr in Der (Erfahrung mit Der Sarbe t>eß Silbes bttmfäeii', »ßumintren

fonnte/ fo ifl Das" l)ier SargcfMlfe mefcr als 2ßeg»eifer, Denn als Die ©aclje felfrf? anjufc^en;

raeljr als eine SSerftnulicijung Dctjen »as »orgefit, Denn als Das »as Durd) Diefes «Sorgeben

enffprlngf
;

meljr ai^ eine €ntwicfelung, eine Stnafofe Der €rfd)eim:ng , Denn als Die gtfäeU
mmg felbfr. 23ie Denn überhaupt Der SRafurforfdjcr fiel) »on Dem »ticfc unD Der Safel erft

»ieber lo$ ju machen fjat/ wenn er »aörfjaften 5?u$en »on beoDen jtel;en »ilf,

©as" untere gelb fort eine S5crftnn!id)ting Demjenigen fet>«/ »a6 »orgelt, um Die

$id;romaj?e btird) jwep »erfd)iebene Mittel ju betvirfe«,

SJ?o« Denfe ftd) $wifd>en bes)be« Sinicn a b unD c d mehrere »iereefte »et§e Silber, auf
einer fc&marjen Safef, »ooon {jier nur eins" unter 'Sit, i. angegeben ijT. COIan benfe fid)

D«rd> ein $tisma »on Srownglas g ein gleiches
1

QMlb, »as neben i. gefianben $af/ ^erinfe

tergerücft, »ie »ir in SRr, 2, frtjen, Qß »irb mit einem fdjmalen ©aume gefärbt erfd)einen.

<Ein brittes SBttö »erbe burc$ ein «prisma »on glinfglas" gfcicE)fan^ nid)f »eifer gerueft, als"

»ir eß in SRr. 3. erblirfen; fo »irb biefeö »icl (Tarfer gefaumt erföeinen. €0?an raffe nun
ein folc&eö 33ilb burc^ ein atiä bepben ^ri^men jufammengefegteö «ParaaelepipeDon g h in Die

^o^e an feine »orige ©teile bringen; fo »irb bie Srecljung aufgehoben, ein Ueberföiifj »on

Sarbnng aber, Der jid) »om «Prisma h fyxfäxtito, übrig bleiben, »ie in Sßr, 4, ©ibt man

vimnmHP HBBraQBnBB
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nun Dem Wim h «i™1 Ö«««3 ewi 5BiufeI ' f° wit;ö bie ^«««tfödmina aufgehoben, aber

es bleibt Srecbung Buh mie mir bet> Sfc.
5. feben. ^iefcö iff, glauben mir, für 3ebe»

eine bequeme SarUeöimg fomobl t>on Dem 93erbaltnifi Ocö ©antett/ aW *ef«H»b«* Der W»
mafte in %. 5*t unD ber £ppeK&wtnafte in 3fct 4.

K*

g ü n f t c 5 a f c r»

SBa5r5«fte ©arffettuns , mie Die Sarbe erfcbeint, wenn ein leuc^tenbe« SHfo burdj S5w

Anns objeetit) »crrücft mirb, Sie gtgur oben UnH in Der €cfe (Tettt erfllicb ein <Parrallelept*

»ebon t>on ®M *>or, »•&** **«« *««'&* webe« ifl, bag ba« ©onnenbilb nur in ber

glitte Der glacOe Durchfallen fann. SSan fiept M ben punetirten Sinien, welchen 5öeg Da*

Siebt obne Srecbmtg nebmen mürbe; man fkbt an ben au«ge
ä
ogenen Sinien Die Hebung tut

fciebteren Mittel, fo mie an ben im* Dünnere Mittel übergebenben, $mar eine febmaebe aber

Dcd> Deutliche Sarbenerfcbeim.ng, ©iefc« W Der einfache SCerfucb, Der .Dem pri«matifcben

u»m ©tunDe liegt, Scurtbeilt man bie 3«vbenfaume , ibrer Semegimg nach; fo mürbe man

L faaen fonnen, Der gelbrotbe unD gelbe f« Dermeifr, Der blaue unD blaurotbe ber menigff*

rcfrangtbtc, »eil Diefer in ^ SUD *taein, Jener au« Dem Silbe beraub ju (toben febeint,

allein »er Die Sebre »on SSerrücfung be« Silbe« recht inne bat, Der mirb fieb biefe« fcfeetm

bare Siathfel febr leicht crfl&wru

3hm benfe man fi<* ben untern, gezeichneten Äeil meggenommen, fo ba[J ber obere aKein

ttfefi, unD e« mirb eine mächtigere «crrücfung be« Silbe* unD eine ffatfere Särbung, jmar

nacb ber nnbem 6eite, aber boeb nacb benfelbcn ©efeßen, entffeben,

Sie stifew gtgur, melcbe 5« betrachten man ba« Slatt bie üuere nehmen mirb, jeigt

mmmebr «rfffitü«, »a« »orgebt, menn ein leucbtcnbe« Silb objecto bureb« W<ma t>er>,

türft mirb. Sie bepben garbenfaume fangen in einem flnncte an, U mo £ell unD BunM

an einanber graust; fie laffen ein reine« ©elf jmifeben fich, bi« ba^in, mo ftc m treffen; ba

cenn «ff ein ©run entfpringt, melcbe« f«cb wrbreitert, t
u»or ba« Slaue i>6üig unb bann 5.»*

U|t aueb bas ©elbe aufjebrt. Sa« anfiogenbe SBlaue unb QMaurotbe fonnen biefer grünen

sgjitte bet>m meitern §ovtfcb.ritte nic^t« anbaben,

*n betrachte man bie unten gejeiebneten üner^urc^febniffe be« obern fangen ^Surcb^

f<bnitte«, al« bie@pectra melcbe erfebeinen, menn man an biefen ©teilen eine<pappe entgegen*

Laif «nb man mirb frnben, *>«$ fte M ©ebrittmeife t»eranbern. & iff angenommen, bafi

ein öiereefte« leuebtenbe« SBilb »errücft merbe, melcbe« bie ©acbe »iel beutlicber maebt,
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weil bie amicale« ©ränjen rein bleiben mit» Ose ^oyt^ontaku Uutevfcljicbe free fjstibm bmtil4&

werben.

Set SMwd&fcrjttiff über welchen man oben eine ptwcflrt« ßrtfipfe gejeic&nef, ift ofwgffafje

berjcnige, wo Newton nnt> feine ®ct)tiler bat SSifö aufraffen, fcfHJalfen mit» mcffctt, Dew

jenige, roo bie 93?aj?e mit Der Sonfcafa jufammenfveffen foilen. SMofj bie änfmerffame $5w

trac&tung biefcr £afel muff einen 3et>cn, ber nur geea&en ©Um ijat, auf einmal in be« $all

fegen/ fewopl l?aö natürliche alä jeneö befirittenc SSct^dffntß ju üb^rfelJeB^

© e cf? f! e 5 o f e f.

£>iefe (£inft<$t wirb fcermeljrt tinb geffdrft, wenn man £ier öergleic$t/ wa^ mit

SÜerrücftmg eine$ Doliig gleiche» bunflen 83ilbc£ fcorgefjf, £ier iff eben Daß Sluetretetv

eben bas SBerbrcifern ; Ijicr bleibt baä reine £>unfel, wie bort b<x$ feine J£>etk, in bec

SRitten« Sie entgegengefetjten Saume greifen Wieb er über einanber, unb ivk Dort @rün,

fo entfielt J>ier ein boflfommeneö tKotf). 2ßun braucfjt man nici)t erfj btefe i>or$ügüct}e garbe

ju Perfcftroeigen, £)iefe3 ©pectrum über ein bunfleg SMlö §erfc>orgebracfjt , ift den fo gut ein

©pectrum aH jeneö über M l)eße 35ifö t)ert>orgebract)fe; beybe muffen immer neben einanber

gelten, parafleliftrt ttnb jufammen erwähnt werben, wenn man ftc^'s Aar -machen Witt,

worauf ti anfommf. £>iefe bcpben Safefn, neben einanber gefMlt, recfjt betrautet, rcd)c

6e.t»act)t unb bie gormel be6 pcrrücffen 3M(be€ babty im rechten ©hme atJ8geft>r©ct)ett/ mü(fen

bcn mifcitige« 9een>tottife(jett ^oltergeijl auf immerbar twfc&eucijetu

@ i t b c n t e 'S a f e f.

Slnf tiefer fmb mehrere tmwafjre tinb captiofe Figuren SRewfonS siifcrnimaigefleßt/ n>ic

folcfye leiber in allen Sompcnbien, Seyiciö unb erobern Seji.rbuct)ern feil einem 3abrf)tinberf um

öerantworflict) wiebertjoft werben,

(Seffe gigur. (Ein linearer Sicljfffraljf trifft ««f «in Mittel unb fpaltet fidb, in fünf

farbige ©fragen. SBetro auet) Newton nirf)t fel&fi biefe gigur verbringt, fo t# fte Do<^> beo

feinen ©eftütern gang tinö gäbe, bie nict)t ba£ minöeffe Q5e&cnfen (jaben, eMai/ woi>on bie

(Erfahrung nict)t£ weiß, in einer Jjppof&etifc&en gigur Oarjuffcffcru Sfta« fcfje nact}/ was? wie

hierüber 511 ber elften Safel weiter ausführen werben,

3wet)te 5'ig»^ €in fogenannte» Sictffiva&l, ton einigev Greife, ge^t bnrei)^ g?rii;ma,

^)»^W————1^—w—^w——
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SSoltairc, Sllgarotft unb anbete, geben fror bct Sftengc ben 2lulfd)fag für bie 9?ew*

tcnifcbe Scbre, woju bie 21tiglomanie bct graujofcn unb übrigen SBotfet nicfjt wenig

betragt.

Steffen gebn bie Gbemifer unb garbfünftler imntet ibten Sfteg. ©ie perwetfen jene

größere Slnjabi Pon ©rttnbfaibcu, unb wollen t»on Dem Untcrfcbjcbe bev ©rttnb* unb' £attpffarben

nidjtl widern £>üfap unb (£aftel bebarren auf bet einfacbeeen 2lnftd)f; lebetet wtberfegt

ftd) mit ©emalt bet 9ec»tonifd)eit Sebre, wirb aber itberfdjrieen unb perfdjrieen, £>et farbige

Slfcörucf t>on fupferplatten wirb geübt* £e £lon unb ©autter machen ftd) bietburd) btt

fatmf. Steterer, ein beftiger ©cgner'^ewtonl, trifft ben regten $unct ber SontroPerl

unb fäbtt ftc gtünbltd) butd), ©croiffe Mangel fcinel Sßortragl, bie Ungunfc bct 2lfabemie

unb bie öffentliche SKemuing wiberfe^en ftd) ibm, unb feine ©cmübungen bleiben frucbtlol.

fßad) einem 35!icfe auf bie beutfct)e gvoge unb tbatige SBclt, wirb Dasjenige mal in bet

beutfd)tn geteerten «ffielt vorgegangen , aus? ben pbpftfalifd)eu Sompenbien fuqltd) angemerff,

unb bie Scewtonifcbe Sbeorie ctfdjeint julefjt all allgemeine Sonfeffton. SSon 2eit ju £«Tt

regt ftd) wiebet ber SRenfcbenPerftanb. £obial SOcapee erflart ftd) für bie bren ©runb*

ttnb J^aupffärben / nimmt gewijfe Pigmente all ibre Meprafentanten an unb berechnet ibre

möglichen un(erfd)eibbaren SDetfdjungem Lambert gebt auf bemfelben 5Bege weiter» Siufct

biefen begegnet unl nod) eine frettnbtidje Grfdjeituing. @djerffer beobachtet bie fogenannttn

©cfceinfarben, fatnmelt unb tecenfttt bie 33emutjungen feinet SSotgdnger. g ran Hin wirb

gleidjfalll aufmerffam auf biefe garben, bie wir unter bie pbi)fto(ogif^cn jabletn

£>ie $it>et)te <£pocbe bei ac§t$ebnten ^abtbunbertl Pon Sollonb biß auf unfere 3eit Bat

einen eigenen (Ebarafter. ©ie trennt ftcb in jmen £auptmaffen. Sie etftc ifl um bie €nt*

betftmg ber 2ld)romafte, tbeill tbeoretifd) tbeill praftifcb, befeftiftigf, jene <£rfabtung namlid),

bafj man bie prilmattfcbe garbenerfdjeinung aufbeben unb bie S3red)ttng beibehalten , bie

35i-ed)un3 aufgeben unb bie gat'bencrfcbeinung behalten fonne. £>ie Dioptrtfdjen gernrobre

werben gegen ba3 bieberige 33orurtbeiI wrbeffert, unb bie 3?emtonifd)e M;re perieütirt in

in ibrem 3nnerflen. €rft laugnet man bie ®Ioglid)feit ber €ntbecfung ,
weil fic ber bergt;

brachten Sbeorie unmittelbar wiberfpred)e ; bann fd)lie§t man ftc bttrd) t>a$ SBort 3 er?

fl reuung an bie bieberige Sebre, bie aueb nur au.s Porten befianb. sprtefflcö'l ©e<

fdjidjfe ber Optif, btird) SBieDerbofung bei ÜUten, burd) Slccomoöation bei Letten, tragt

feljr i>iel jur 2lufred)tbaltung ber i^ebre ber). grtfi, ein gefd>icffer Sobrebner, fpriebt Pon

ber SRcwtonifct-en Seßre, all wenn fte titelt etfcl)üttett woröcu Ware, flügel, ber Ueber*

fe|er 5|3rie(!let)'l , burd) mand)trle» Tarnung unb ^»inbeutung aufl 3ted)te, mad)t ftd) bet)

ben SRacbJomraen €f;te; allein weil er bie ©ac$e ld(jlic^ nimmt, unb feinet iftatiir, attc^

>•«•>•*- , v": Mto.
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£ier 5af *«an mit ee&Iic^ev SO?u&c ttnD Slnffrengung eine einzige unwabre unD capfiofe

$ewtonifd)e gigur, Die einunDjwanjigfte De£ eeffen Sßeiteö , in mebrere giguren jertegt, oDer

»ielmebr Die wabre ©enefe Dcö $)3banomen3 Durcb, mebrere giguren aui?geDrücf'f. SSir bmu
#en Verübet; nicf>fö heiter $u fagen, weil t»k bei) €nfwicfiung Detf neunten Serfucfcö ($,

196 — 203) Diefe £afel um|?dti&iicf) erläutert unD Dag 3fätbige Deshalb mitgeteilt paben,

Neunte £ a f e L

95et> tiefer unö Der folgenden Dagegen muffen wir um Deffo Weiflauftiger femt, nietjt weil

Die Darauf borgeffeilte tbeorettfct)e 53etfelwljeit fc&wer einjufejjen wäre; fonDern weit wir Denn

Dorf) einmal fcf»lic§H$ Diefe unglaublichen £fjorbeiten t>or Das gorum eineö neuen Saturn
Derte bringen mochten.

2Bir mugten be» Der erffen garbenfaule, über welcher baß SESort 3Ratur gefc&rieben frefit,

mebr Stufen t)om ©elben bis jum ©elbrot&en, t>om flauen biß jtmt 2jlaurotben annet)metv

Ate eigentlich notljig wäre, um unö mit Der wunDerlict)en £>arffetlung Der ©egner, Die Dane*

bett gefegt iff, einigerma§en parallel $u ffeUen, Jpier jeigt fiel) naturgemäß Mß unt>eränDerte

SBe i§ in Der Witte ; t>on Der einen ©eite fteigt Daö ©elbc bte inß ©elbrotbe ; tton Der anöeet*

baß SMaue biß inö SMaurotbe, unD Damit iff Die ©acf)e abgetban. 2tber nun febe man Die Dane*

fcen fcbacfybreffartig aufgefMte — iPoffe Dürfen Wir fagen i Denn nur ate eine folct)e fcmteit

wir fi'e aufführen*

©obalD meine 53et)fräge juc £>pfif erfebjenen waren , machte ftcf)'3 t>ie ganje ©ilDe

jur ^fliefcf, fogleicl) über mict) bcväufallen unD $u geigen, Daß Dasjenige waß idt> ttodj für

problematifct) bielt, fct)on langft erfldvt fei), ©reen Inhalte befonDcrö Derwanbelte Die Sßew*

totüfct)en Weiterungen in ein 95uc()(Taben * ©cbema, welcljeö jeigen follte, wie man eigentlich

Die Sicfjttfrablen en echelon bintereinanDer muffe aufmarfcbjren laffen, um Daö belobte jufam*

mengefegte SÖeig in Der Glitte berfcorjubringen. ©enau in Der SDIitte ndmltcb, mu§ Die biolette

£ete Der jurucfbleibenDen Solonne fct)on augefommen fep, cbe Die gelbrofbeüueue Der ttoreilenDen

Kolonne Die Witte fcerlaf?t. £)a nun alle 3wifcf>en >, Solonnen i>erbaltnifmtä§ig borrücfcn, fo

treffen ibre »erfcfjieDenfarbigcn Söeile auf Der SÖJitfe Dergcf?alf jufammen, Da§ ft'e in Die üuere

abermate Diefe ftebenfarbige golge bilDen, unD, in fofern man fte ate ubereinanDcrgefcljobcu

fic^ DecfettD betrachten fatm, nunmebr wei§ erfc&einen.

- ~ "•"
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SÖ?an |M« {5c§ Diefc SavSen liqtub t>ov unD fe£e wä5 $erau$fomntf/ ttsetm man ftc $«*

famm?nftveict>f*

Sßun fottfc man Doc§ Denfen, Da3 ©cfffamjtc fep iwüber, aber ein Weit SSarofFevet? ftcljt

anß nodj bet>or. ©am wenn Die Sföitte auf gemeldete 2!rt njeif wirb, fo muff eine jcbe auf*

«nb abfteigenbe üuerreüje, Die nun «i«*t meljr fammflicfie Saiden enthalt, in flctj futr.mirf,

diejenige garbe f)ert>orbringett, welche im prtßmattföen Mbt l$xa 3iic§fmig correfponbirt.

£>as" er|?e alfo gefegt, Dag &ie ficbcn garben Der mittlem Slci^c SBeif? machen; fo madjen

Die feefcs garten Der nad)f?en Drüber ^edgetb, mit» Der nad)|?en Drunter, hellblau; Die fünf

garben Der folgenden fofort Dunfler Selb unD Dunfler Solan; Her garben foDatm ein nodj

Dwtffer @elb unD ein no$ Dunfier 3?(au; Drei) garben machen Sioffjgctb imö Jiofljblau;

jwen garfcn enblttf) ©elbrotj) unD SMaurotl); unD ju[e§t fät SMaurofft unD ©elbrotfc jcDeö

für j?d>

£>i> tt tum gleich hiermit wofjf genug fetjn f&nnte, fo woKen wir boefj nod) ein Uebrigcs

tfsmt unD Das* ms auf unferer Safri mit Sorben au^geDrücft ijr, aud) noc& tabei(arifd) mit

Porten au^Drücfen,
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8BU r;a5cn tiefe* SBortf^ema borjügric^ bce^a!6 fo umflanbHtf) ausfoefuW, &«»« bem*

jenigen öorgcarbcitet fet), Der e* afö S^efeö auffallen möchte, um bavuber im ^attentburae

ju bityutiten obet in bet J&eyenföc&e $u conöevfnm 3Beil c* nun $uglcicb, tattjltd) »a« bafS

«Behauptete Dur* (Srfalmmg barjufletten, unb ftd) wobl fd)»erlid) ein SRewtonif* gefinntet

SKatet flnben »ätöe, D« auö Sufammenmiföung feine« ganjen Ballette 2Bei§ betttot&ubringen

unternähme; fo Hege ftcf) öieOeit&t babutefr/eine SMfunft treffen, öag man einen namhaften

SKedjanifu* um bie ©efaUigfeit etfudfa, mit feinem funfffic^cn ©ctjwungtabe öen geneigten

3ufc^auevn niefct einen Hauen/ fonbern einen stauen ©unff »ot Die Slugen $u machen,

Stuf betfetbigen £afe{ f;a6ett MC gteic&fall* gefugt (Jon bet 2fö unb Sßeife S^enföaft

ju geben, wie Set feltfame SBunfd) ft# au* bet ©a$e $u jfcfen gefuefct, ba iftm bie Wem

tonifefce <*rflarung*att Mftt balfbat »orfom. «Bit $aben bie feinige, in fofero e* moglid)

tt>at, bet Statut unb bet ©teeniföen parallel an bie (Seite $u fallen gefugt, £>atau$ »I*

nun ft«, ba§ et nid)* weitet getßan, al* jene CrStaiaftf« unb 23oi;fa(tung*weife $u abbre*

»iren. » &e$&lt namlid) t>on fieben Satben nut bie SNifte unb -bie bei)bett <£nben, ©run

sglaurotb unb ©elbtotb, in welchen btenen bie betjben übrigen mit Ü)ren Stufen fteotid) fefcon

faefen; fe|t bann, wietvoöl auf eine eben fo narrifdje SBeife al* bie tyjerotonianet
,

au*

@tun,'©elbrot§ unb SSlmirotb ©«»$ jufamnten. £tnauf»art* mu§ au* ©rün unb ©eibrotr;

©elb mit feinen Stufen, fchtunterwarf* au£ ©rün unb 35lautotö Stau mit feinen ©tufen enfc

fpringen. ©efbrotö unb SMaurotb, wie ben ©reen, bejahen föt flc$. 21ud) biefe Sollbcit

laßt fid) ««f «»ffW W' »&w öatü&ec tiet SBorte ju machen, red>t gut übetfeben,

5luf beut unfetn Sbeite bet Safel Haben "Wie bie €ntfa6ung bc* ©rünen, nad> bet ftatur

unb na* SBunfd), batgefatlt. Suetjl jeigt ftd) Uß pri*matifd)e ^anomen, wenn m ©eun

au* bem Bufammentreten be* gelleren ©etb unb QMau fc&on entfanben iff. 5ßie bie§ gefd)ict;t,

ijl banebett gesetzt/ ta bie t>on beoben Seiten fornmenben ©aume at-ö neben einanbet frc&enb

gejeic^net finb- ©obann folgt 2Bunfd) mit feinen »etteacten btet) Urfatben. Sie finb fo aai

einanbet gqettt, bat t>*§ ©rün nun auf einmal eine- fletfon fut ft* fpjelt unb ftd) jtvifd)en

feinen fltei^foM felbffanbigen SStfiTetn fe^en tafjen batf. S?kt* öU menfd)lict)e ^atut nid)t

folc&e unenbtidje Neigung }
um 3tttr;um; fo müfte ein fo abfd)terfenbeö Q^fpiet, wie uMt

«enö talenfüolle MannetM »ertwen Tonnen, »on gt&§erem ^Ru§en fut bie Sugenb fe»n, a»

jene^, wenn bie Sacebamoniet if;ten Sünglingen befoffene Anette 5ut ©atnung öotfAbttciu

iii
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Ucbcrjfugf wie idj war, baß bic priömatifc&e §ar6enerfc§«nuttg fowoljt bem M)t ali Um
angranjenben £>unfe( angebe / mußte icb fret)tict) Die fubjeetit-en SSerfudje, mit Denen ic& mirt)

befonber^ «6gab, anberö afe ein SRewtonianer anfefjen. «Ein weißet SBilb ober Streifen auf

fcrjWar&em, ein föwarjeß 9Mlb ober ©treifen auf weißem ©runbe, btircb^ «Prisma in ber

Scafje betrachtet, blieben, inbem bie «Ränber fiel) färbten, jenes
1

in ber SRifte weiß, biefeö in

ber SÖcitte fc&warj. 2Bie ftd) »«9 mehrerer (Entfernung Uß ^Beobachters
1

bie Sarbenfdume t>er*

breiterten, würbe bort bat SBeiße, jjier Uß ©e&warjc jugebeeff, unb enblict), &et> notf) weiterem

SBegtrefen, jeigfc fid) bureb SSermifebjttig bort ein ©rün, &ier ein »ottfornmenee
1

0tot§/ wie

fokfcee' auf unferer sweoten Safel , unten in ber (Ecfe recr^, bargefWlt iff.

£>iefe «Phänomene gingen mir atfo t-Mlig parallel. 5S5aö ber, (Erklärung bcö einen wdjt

War, febjen bei? bem anbern billig; unb icf> machte ba?>er bie Folgerung, l>a§ wenn bie ©cr)ulc

behaupten fonne , Uß weiße SMfb auf fcfjwarjem ©runbe werbe bureb, bie Sredjung in gar«

ben aufgcloff, getrennt, jerffreut, fie eben fo gut fagen fönne unb muffe, U\^ Uß fcr)warje

2Mfb Durcf; Q3recb,ung gleichfalls aufgelotf, gefpalten, jerfereut werbe«

dagegen Ratten bie Sßewfontaner bereite feit einem Sab^unbert eine fertige 2(us{Tud)t,

beren fid) Süd)ter fepon gegen 2<ti§5etti bebient (@, ©eite 466): U§ nämlid) biefe farbigen

©aume nid)t bem ©unfein, fonbem bem fetten jtiju'jdjrei&en fegen, bem Sidjte, Uß öom

Slanbe SerftrcibJe unb nad) ber 55rec?ung, in garben aufgcloff, farbig jum Stiige Uß 95efd)aw

enben gelange,

StBie ein Siecenfent ber 3cnaifd)en allgemeinen £iferafur$eitung fcom 3a|jr 1792 in "Sit. 31.

biefe (Erffarungöart gegen mid) geltenb ju machen fud)f, wirb auf gegenwärtiger Safel genau

unb aufrichtig bargcfMt. (Er befeilft fict) in gebautem ^eitungöblatt, wie ©reen, mit SBuc^s

(laben. SBir baben bie Sftüße übernommen, nidjt allein fein 35ucr)ffaben*@djema in reinliche

unb genaue Safen cinjuquartiren, fonbem wir paben baneben aud) bureb, farbige Üuabrate

bie ©adje augenfälliger ju machen gefugt,

3uerf! ffefcf, Wie auf ber vorigen lafel, Uß natürliche SJerljdltniß, wie ndmlicr) ber

blaue unb blaurote SJanb t>on bem fetten nacr) bem Sunflen; ber gelbe unb ber gelbrotbe

Kanb 00m £>unf(en nad) bem Jpellen ffrebt, unb weil ft'e f»d) eben berühren, ein an einanber

ffoßenbeg, obgleich uod) nid)t über einanber greifenbeS §arbenbi(b ^eroorbringen, 2Bie t>iel Um«

~v*i
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fiänbe bagegen bei; Steenfent bwti^t, um feine bereit ^aebett * ©eea«emeti«, na* ber ©reeni*

f*cn 53eife, en echeion gegen einanber aufmarf*treu unb fi* enbli* beulten ju loffett/ tnag,

tvev ©ebulb $at/ »on iJßtn fclfcfl Pernebmeu,

„€in fc^ttxrrstfv ©freifett auf weigern ©runbe wirb bier bur* bte 25u*ffaben m. n
;
p. q.

te$ci*net. »*e »u*ftübeu r. g. gr. b. v. bebeuten SKot6, «M», ©tun, «(au, 23ioIetr.

Sftun f*icfe b« na*fle weige fJunft bei) A Aber bem f<&tv<Kjen ©Keifen einen Sicbtf?ra$t

bur*« 3Jvi«ma in* Slugc be« »<oba*tet«. Siefee wirb in bie genannten Sttrten, Pon »&

den wir ber furje wegen nur fünf annehmen, gefpalten unb auf Die an« Newton« 23er;

fu*en bekannte «et fevflreut werben. 3fc nun *>er bre*enbe ffiinW be« Prisma'« na* un*

ten gefegt, fo wirb ber gel6e tyttl be« gehaltenen 8i*tffea$le» ni*f mebr auf ben weisen

£$eH be« Rapier«, fonbem ßerunter in ben f*warjen (Streifen bep g glei* neben h, pottt

ginge pwjlcttt werben, unb nur ber rofbc wirb in r gleich neben A bleiben, wo ber ganje

weife IHtnct liegt wm wel**nr ber Strahl fam. Ser grüne wirb no* weiter beruntcr neben

i Der blaue in b neben * , -unb ber «iolette in v neben { treffen. KU ben etwa« boßee

liegenben £i*(puncfen , bep B, C, D, E g#t e« eben fo. Seren blaue unb Piotette Xbeilc

rci*en ober ni*t fo weit herunter in ben fcfcwarjen Streifen, al« bie be« £i*fpuncte« bep Aj

folglich fief;t man au* blog biefe Intern ifotirt im f*war$en Streifen neben k imb l

3n i m nebft bem ©rün Pom Si*tpunct A, au* no* »lau pom Si*tpunct B, unb Sßioleft

pon C porbanben. Seebatb erfennt man biefe« €>run f*on ni*t mebr., fonbevn ti eeföeint

f*on al« ein weigti*e« £i*t, ober a!« ba« bellfte »lau. Sa« ©eib ben h iff ganj nnfetmt*

lieb, weil ibm no* ©rite, Wo« unb SMolett pon ben Rotteten B, C, D bepgemif*t £«»

©a« glei* brüber liegend Stot$ bep A aber eef*cint poülg «elf, weil ibm ba« ©eib, ©ruu,

«Hat, unb Violett pon ben £i*tpuncfen bei) B, C, D, E bepgemif*t ftnb."

„Ifta* biefer 23orffeßung«art fame affo ba« »laue wio SSiolette im f*warjen Streifen

niAt'toon biefer @*warse, fonbern Pon bem barftber liegenben weifen £t*t, Uß Pom

tyiim gepalten, j«vftteut, unb Pom Sluge berunter iu's ©*war S
e \\l projicirt werben."

«Mf gleiche Slrt liege ft* jeigen, warum unterhalb Uß f*warjen ©freifen« ben *

»Wi weiter a!« Siotb erf*eint, wenn anoer« ber febwarje Streifen ui*t gar 51« ft&mat iff.

©er Piebtpunet bep a erbälf nämli* Pen feinem £i*tpunct bep A, B, k. eine garbe, inbem

RA feine t>erfetben über bie f*warä
e Regien biuaustoftrecft, no* weniger bie @*warje fcfbfi

Lraleicben liefern fann. Sie rotbe garbe bep b aber W au* no* bie gelbe be« brube«

iicaenben £i*tpunct« tep a in ft* unb gibt alfo Orangegelb. Sa« Siotb bep c bat ©elb

Jn b unb ©rün wn a, erf*eint alfo b«ßgelb unb Perliert ft* f*on attmapti* in« $aJeit"e.
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SSen ä und e erfd)einctt die farbigen Steile bct einzelnen Sidjfptmcfe fdjon 6ct>tta^e ganj
Weif

,
»eil l;ier ftyon fofl alle garten wieder £»ct> einander find. €ß »crfte^t ftd) übrigens?,

daf Die 33ud)frabcn r. g. gr
. * f, n>. Die im ©d)ema neben einander gefegt find, über

oder i>telme$r in einander liegend gedacht werden muffen, Slud) muß man fid) da, Wo flehte

£luerffrid)e fielen ,. ebenfalls farbige £F;eiie Pen gefpaltcnen, $o&er liegenden £id)fpunctctt

»orffeBen; dahingegen an den ©teilen wo *Puttefe fiepen, feine weitere aß bloß durcp die

23ud)fiaben angezeigten garbeutljeite angenommen werden fönnen-"

„©ottad) würde alfo der SRcwfoniancr, bep pmlauglid) breiten fdjwarjen ©(reifen, nidjt

tBefb und SMau, fondern Svotp" und Violett am muffen feljen, indem daö @elb eon SKofp"

und @rün, und da£ 33lau t>on @rün und Siolett attcmal «trooö ge(t6w t(t: eß fet) denn, daß
man tticljt me$r tli einen einzigen ©traljl pon einem gleich über oder unter dem fdjwarjen

©treifcn liegenden £td)fpunct inö Singe befomme. £>entt alsdann müßte man äße einzelnen

garten auf dem ©cpwarj ganj rein fef;en; fie wurden aber dann fo fdjwacp fepn, dag man
ftc fcfjwerlid) ernennen tonnte, /y

„SEBäre der fc^warje ©(reifen fo fdjmal, oder fo weif t>om Singe det? $eofcad)fer£? entfernt,

daß daö 33ioletf bep l wieder herunter' auf den weifen ©rund, affo mit in dag r bep a fiele;

fo wurde man diefcg r nidjt mcbr rein 3?otlj, fondern spfirftdjblüt feljen, fo wie unter dem
(Mb bei) c ©run erfc&einen muffe, wenn bep d fd>on wieder ein neuer fd>marjer ©freifen

anfinge, indem aledann daä nadjfie r ben d ?jinweggedad)t werden müßte und bloß die $DM*

fd)ung Pott ©elb, ©rün und 23lau übrig blieb,"

„SBare hingegen der fd)War$e ©freifen fcijr Diel Breiter att er fjier angenommen worden,

fo würde unterhalb 1 Mö jur ©ranje aütä fcfowarj bleiben, fo wie unter e alle! weiß bleibt,

wenn fiel) da fein weifer ©freifen wieder anfangt,"

(Eine acf)fje|jnjaljrtge Sinti t (Srifif gegen diefe SJecenflon i(I ned) unter unfern papieren.

SBtr fontten aber dicfelbe red)f gut jurücffjalfcn , weil fie fd)on PolTfomntcn in unfern eotfe

bradjfen Slrbeit liegt, Sie 9Jad)Welt wird mit <Er|?attnen ein fold)eö SKufterjtücf befragten,

Wie gegen dag £nde deö ad/tjelmtett 3a^rf;underfö in den tJcaturwiffcnfc^affen auf eine SSeife

»erfahren worden, deren fid) S>a$ dunfelffe SRonc^t^nm und eine fid) felbff perwirrendc @d)o*

laftif ttid)t ju fd)ämen fjdfte,

2Sie mit eben diefen Srfdjeinunge nan einem feftwarjen ©freifen der wunderltdie SBünfd)

ftrfj abgequält, weil feine SSorausfefeimg nic^f paffen wollte, foll nunmcljr aud) öon nnß dar*

ge|Mt werden. 9Bir fabelt diefem 3wecfe den unfern ?iaum der $et)nfett Safel gewidmet,

3

n9B«MVHPNv^>m
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(Erfl ftefef man abermals* einen fc&w-arjen Greifen burd) bas" ©anje gefeit. £>a» einfache

'Serfabren ber !3Ratur iff DargefWIf. 3us ©d)W-arje berein wirfen Q3lau unb SSlauroffe , t>om

Sdjwarjen ab, ©elbrotb unb @e!6. 2Bo Die 6et>Dctt ins 3\otb getigerten Snben übereinaw

5er greifen/ ecfd;eint ein tjolifornraenes Siotfe, unb bamit ift Die (SvfaDctmg abget&atu

SRun lafft hingegen SSünfd) abermals" feine bres) ©nmbfarben en echeion t>on oben tmfc

unten in Mi ©djwavje bincinmarfebiren,. Slttfin feiet* gelingt ibm nid)t einmal, wa^ ibm auf

ber üorigen Safel gelang, inbem feine fet)potbetifd)cn Sßcfen, felbjf nadj feiner eignen tiuHe,

gtmg, Mi ^banoraen niebj fceröorbriugen fonnen. Wtt aller QSemübung bringt er öieUfottw

erfdjeinung nid)t beraub 3mar mad)t er aus SSIatti'of^ uni> ©elbrotb Daß t>cttfommene 3lo:fj

;

allein unten brüstet, wo <r ©clfcrotb fyabm feil, treten leiber feine Drei) ©runbfarkn über*

änanber, unö müßten alfo 2Bei§ geben; n>ie wir benn aud) biefe Safe miillumiwrt geladen,

gerner wirb nun aus" ©eibrofb unb ©rün, JpeHgelb; tmb ber ©clrcanj ber grünen Sslonne

iji ganj ebne SBSrfung* Jj>inaufwart3' , über bem bollfommenen 3?ctl>, tritt ©ran unö 55Io«?

rotb jufammen, worauf beim nacij feiner löbliche» Sbcorie SMau entfielt. SSIkin nun fünbet

fid) (eiber frgleid) obenbruber ©rün unb ©elbrotb neben einanber, tmb öa muffe Denn aber*

n>afö@elb entließen, weld)es~ aber niemals erfdieinf nod> erfebemen fann; beswegen feabett

wir aud) bie Safe weif gelaffen,. Sie übrigen Serben ins' Sffieiüe *u »erfolgen, mochte ivait

wobt weiter nidjr wertb ferm-

Siefes' (:'nb bie Kefulfafe einer 2lui?fegmtg5\u'f, bie blo§ babureb entflanben t(T, fc«f? ein

fonf? fdjarfftnnigcr SKann bie ^ewtonifdie nid)t wegwarf, fonbem ftd) an einem $p.n-oIt

nnb ©eptleöa Mi ^rrtbums ergebe, Qafi motten wir glauben, M$ es im ©ebirn ganj b«

fonbere Organe für biefe feitfamen ©eiftetfeperationen gebe. 2D?oge bod) ©all einmal De«

©cbabel eines red)te» ©fotf t ^ewtomaners unterfudjen unb unö Darüber einige» Sluffdjlug

ertbeileu,

gifte % a f e U

SBenn tß bem Siebter, ber fid) eine Seit fang in Der Jpoffe atifbaffen muffen, bod) 'ttfe^f

etwas bang(id) unb ängfilid) wirb, unb er mit grofem 3ubel bie wieber erblicfte ©onne ha

grü§t; fe baben auä> wir alle Urfadje frob unb ßeitcr anfjufd)auen, wenn wir mi Dem $«

gefeuer ber Pier legten tafeln ju einer nafurgemagen SarfMung gelangen, wie ftc uns nun'/

mebr bie elfte einfad) unb flar binlegf. €ö gel)6rt foldje eigentlid) jum polemifcben- Steife

unb jwar ju § 289 bis" 301. £)&rf i(T jwar ba$ Sftotbige fd)on gefagt worben, aber wir

tragen bie <Ba<^i lieber noc^maK Dor, weil biefe bier aufgejeidjneten giguren »on ber großen
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23cbeufung ftnt> / unb fte ööö tttaö bet) ber objectitten SÄefwcfion Jtir ©pracfjc lommf, fowoljf

bibaWfcb. als" polemifcb, aufs beuflkbfic am* Siebt fiellcn,

(g-tfie gigur. (£0 if? bie in äffen Se&rböc&ern »orfommenbe/ wie namfid^ baö 58ew

§dltnl(j Des ©inug betf ginfattswtafetö 511 Dem <3nmß Deö 2$recbungswinfei<j t>orgef?ellt wirb,

3toet)te gigur. 3(1 bic 5t)pof5efifd£>c SSorftetlutig, wie SRewten Jtnb feine (Schüfe Das"

Söetfjjälfnij? beö in farbige @traf;len außeittatiDer gebrochenen <Sttaf>\ß $u bem einfaflenbeit

DarfMlen. S3?an fiept Da§ $ia nid)t Das einfache 23crEjai(ni§ €ines (Sinus flatt fürten tbtmte,

fonbern ba§ Die wettiger ober mebr gebrochen (Strafen größere ober kleinere (Sinus
-

fyabm

müßtm* 3?acb 3Jew(ontfd&ec 25orf?eawig ift Der ©inus" beß mittelem grünen ©trabls ols

Normal;! ©imte angenommen ; übet biefeö ifl falfrf) j Denn Das Sftaf ber Stefracf iott fatm

niemals in ber Glitte eines Silben, fonbern ei muß am €nbe Deffel&en genommen werben,

£>a§ bie erffe gigur ein ber (Srfaljrung gemäßes" Ser&aftnif? in abfrraefen Sinien bar?

ffettt, mochte ^tnge^en. «ffienn abev 6et> 3Jr, 2 ein ff;dnotnett , ofjnc feine notljwenDigen 58e*

bingtingeti/ auef) auf eine fo abgejogenc Sffietfe eorgetragen wirb; fo laufen wir ©efa^r uns"

eine ber Shtur ungemdge £peorie aufheften ju (äffen.

£>aß Sicf)t/ ober ^iulonen ©fratjlen beffel&en/ mögen aus" bem bunuern SOttffel/ welches
1

f;ier als Der obere balbe Sfjeil beß ^irfefö bejeiebnet ift/ in baß bittere, welcbes' Der untere

Jjalbfveis uorffeHt/ übergeben unb auf büß ffdrffTe gebrochen werben; fo wirD man Dodj Diefe

95red;mtg nicl)t meffen, noeb tsiel weniger eine §ar&cnerfcbetiumg bemerfen Butten. 2>ebe<ff

man aber/ wie in Der

i

©ritten ^ i 3 1«

t

4

, bie bem ctnfallenben Sicl)f enfgcgcnflebenbe ©eite mit irgenb einem

unburebftebfigen JpinDcrnif;; fo folgt/ weil Die 35recbutvg gegen baß öotte Siebt jugebf/ bai

gtnfiere Dem Reiten, unb es" enffpringt Der gclüw|>e unb gelbe Saum. 2iuf gleite SBeife

mu§ bep umgelegter 25omcf)tung /

SSicrfe gigttt/ nacb eben Demfel&en ©efefce» Das" Siebt bem Stoffern folgen/ unb es

entffefjt Der blaue unD blaurote 3ianb. S)ie§ i(! baß gaefum Der Sar6enerfc()einuitg / wie fte

ftcb an Die Sebre unb an Die ©efeße Der Stockung anfcblieft/ unb in bcpDen gaflen gilt Der

Normal >"@inu^ für bie entgegengefefeten färben,

gunfte Sigur, 3n biefer wirb nun gejeigf/ wie ftcb baß ^bawmen Hnb baß (Bc>

2 *

—jn
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itt$ Der gar&erwfc&eirtung »o« &«* Q3rec$ung glctc^fam lo3macr)t , unD mit iljr in ttnt>er$affc

m£ ffepf / inDem ben grcidjer SBrecbjutg, rote in Den Porigen gaßeti/ Die garbenöerbreiteruna

ffärfer i(I; woDwrcf) 2lc&romafte unD J&opct-^omapc IjerPorgebracfjt wirD* (£. 345» ff.;

SSir empfehlen Diefe £afel aßen Denen , Die ficf> unD anDcrn Das? wafre SSerJjdltnif? Des

€rfcf)einungen enfwicfeln wollen, ©ebe Der Fimmel, Dai? Diefe einfache £>arfleflung aßen

pokmifc^en 23u|? auf ewige Seiten Pon unä entferne

!

.
3 » 5 I f t « 5 a f e f.

Sei; fromme 5Bunfc&, t>a§ wir Pon Der tRemfonifc^en Porfa§licf)en oDer jtifaßigtn 95er*

irrung nietjt weiter me&e Ijoren mochten/ fann nur alsDann erfüllt werDcn, wenn Die ganje

Jeljre Por Dem SS3aljr$«iteblicf- einer reine« Crfabrung unD tüchtigen 25eurtf)ei(ung perfcfywmi;

Den tft* SeiDer fu&rt uns Diefe Safel , welche a&erma(ö jnr Gontroperä gebort Qf, 272 ff.)r

wieDer ju Den (Scp&ißerenen ytruef/ woDurd) frefllidj Unaufnierffame gefaufdjt werDcn fonneu*.

£>er wegen feiner SPerfudje fo berühmte SRewfon fd§t wd&miD feiner ttuferfuc^ungen imb

33eobacS)tiingen, wetebe fo frfjarf unD genau fepn foßen, immer wieDer,- ef)e man ftc&'ö Pew

ftejjt, mancherlei) SufdßigfeHen obwalten. Sine Stiege Die i&m über Die SBanD lauft/ Die

Settern eineö aufgefc&lagenen 25ud)e$, ein fnoblaHC&ebfoft/ ein <Sc§ac&fe[c&en Binnober unD

tvaö UJm fonff Die öuere fommt, witD mit herein gesogen / ttnD Die Dabeo einfretenDen <£u

ftfjeimmgen muffen Dann gelten voa$ fit föntien,.

!Da Die einmal attö Dem Sidjf gefonberten homogenen Siebter naef) jener Se^re nietjf weis

ter ju trennen ftn£> /, fonDem bep neuen 25red)ungen unPevdnDert bleiben $ fo (af?t Newton Da$

6pectrum auf ein geDrucfteö 25uc& faflen, befrachtet Diefeä afööann mit einem «ßeiema unD

behauptet, Dag nun Die Q3ucf)|faben feine farbigen Saume unD Sparte mejjr geigen;, wie f»c e$

t§wi/ wenn man Da$ weife geDrudfe SHaft Dtirc&ö $ri$ma auflebt*

tRur eitt «ttaufmerffamer 55eoba<$ter fann affo reben. 2Bie Daben wieDerJoft gewiefen

tinD behauptet/ Da§ auf gefärbten gjdcfyen Die (Saume Der SBilDer blog Darum unfäeinbae

ftnD/ weil fte einmal Der farbigen g-Idct)e wiDerfprecben unD DaDurcö. mt&färbig w;rDen, Daö

anDre mal aber mit Derfelben überein|timmen unD fid) alfo in i&r wtlieren».

£)oc& Dürfen anc^ beo gefärbten $ldcr)en Die S5ilDer nur genugfam tili f>eü oDer Dunfei'

1
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(it>i?c.:()en; fo fieftf matt bie get>ac^ten ©aume tmb ®8*re bettfttd) unb ubcvjetigenb genug,

welcbe liefe «j Pieiett gallcn befonberg burd) Stiftung mamfeffimn.

SBir fjaben beißet' ju finnig biefetf 2>crfucljö bie jwSfffe Saftf in feeijö gefoer einge;

ü)t\ltf biefe mit ben fecS;ö porjiigüc&ffen Farben iHuminirt uttb auf bcnfe.'bcn wieber einfache

farbige SMlbcr <tö$t$ittöjt't fo ba§ aufjer einigen SPTucfenflugeut nic!jt$ JJecomponiblci? auf bie;

fer Safei geftmben wirb. 5Ö?an betrachte fte aber burd) ein «J3viema ; ttttö man wirb fog.Iäd)

bie ©asmte uttb 9?avfe fiavfer uttb fd)Wad)er» naef) 2>er&a(tnijj be£ Stellen tmb £)unf(cn, unb

fobann wunberlid) gefärbt, naeö 2Scrp<Utni{; ber 2)iifd)ur»g mit bem ©wmöc/- tfne allen

2Siberfprucö erbüefett.

SSBem an tiefet* üB'ad&e, ernftfid) gefegett $?, wirb ftd) größere Jafem mit gelleren tmb

fafteren garbett Pon alterten ©eftattmmgen fcsrferligcn, tmb überaß baffelbige ftnbetu

•Daf? ein g*far&feei Rapier einer btird) ptismatifdje garben erlend)te£en glac^e Pollig

gfeid) ju Ralfen fen, erhellet baraug,- bafi bie be^bcti erfreu unb ©rtmböerfucfje Pott Sftewfonß

£>ptif mit farbiger papieren atigefreflt, unb bod) Don tpnen aU farbigen Sintern gefprod)eu

worben. 33ian macbe biefe garten fo fatt alö man will, immer werben bie 33ifberfaume fiel)

tiad) wie bor Pedjalcen, porausgefefct, ba$ bie Silber an 4?eKigMt ob« JDuttfeljjcit Dom

farbigen ©ruube genugfam abffec&e».

SBoflett bie 9?emfonianer naefe alter SSeifc iljre ÜhtsfTuc^t baljin nehmen, &aß feinö ber Ijomo;

genen Siebter öotJfommen ßomogen, bie becomponirfett ttidjt böllig becomponirt fetjen, ba§ iljuen

allen bie ßrbfuttbe iljrcr SWuffer bes £id)fä, §eterogen unb becomponibet ju fet?» , noct) immer

in einem gewiffen (Srabe anflc&e; weshalb benn bie freulid) uubcbingf außgefprodjenett SJyiome

burd) bie Srfaörttng big ju Üfticfjrö bebingt unb limitirt werben t fo übcrlaffett wir gern bie

®d)ii(e iljrem würbigen <prafibenren unb 2lnfüfjrcr ber Äofafen, beffen Qualifikation *» biefer

©teile wir in bem SOBctf feibff wo^lmeinenb barget&an..

S r c i? j e | n t e Z a f e f ,,

tljeifö ber £ontroper$, t$e\U bes natürlichen ©arffellung beö PanomensS gemibmef.

Sie Dierfe gtgtiv, naefj einer 9?ewtonifd)en copirf, ber erfien beö jwctjten S:$ei(e^, ifi ge<

porigen £)rts (<p. 325. ff.) in tf;m ganzen Unricfefigfeit, Unreinheit, galf4)5eil unb S5etrßg>

licfefeit bargefiedt worben.
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Um Das ^anorncn, wofcon Die iRebe $, in fein« SHbfeitmta, Urnen s» "jfevtt-e«

/ fe§c man
«ttferc oben Dfufcei* fleßenDeu gsguren unD bewerfe foJgenbee

;

Srfle gigu-*. ©aS $l<$tbiÖ> gebt *w<# ein sroge^ sjki&ita, Di« garbencrfdjeinung

entfielt an bepDcn ©ramen, Der weißen $Htte ifi eine Safe! entgegengeeilt £>urd) ein«

Öffnung Derfelben fallt tiefet gebrod)ne weiße £id)t, unD fogleid) ent|te$n gefe§maßig an De«

©rangen Die garbenerfd)einu«gen/ ftd) t>crbretterttD, ftd) ftereinigeuD unD Das ©rün bilDenD,

3wes)te gigur. ©affelbe $prf$m«, Derfelbe £id)tDurd)gang, Diefelbe garbenenfffe',

{jung an Den ©ränjen %Wi Jßaf man aber weDer Diefen entftanDcuen garben, nocf> Der

weißen Witte eine £afef «nfgegengefegt, fonbern jene gef)en tns" 3Beite, in Diefe aber tjat

mau ein fdjmales" .-pinDerniß cingefdjoben , an Deffen StanDern abermals" Die garbenerfd;emung

mtct) Dem ©efeg enfffe^f. ^ene crflctt 9tanDerfd)einungen Ratten für ftct> bet) weiterem gort*

gang ein ©rün 6erborgebrad)t, nun fi'riD aber Jjier, Durd) Dicß fdmtafe Jpinbeeniß, $wet)

neue ©r«»|en entftanben, Deren äußere (Seiten mit jenen crften ÜvanDerfdjeinungen ©rün,

Deren innere hingegen, nadj Dem fünften ju, Purpur hervorbringen, woDurd) Denn ein ganj

eignet unD complicirteö Spertrum mm 23orfd>ein fommf,

©ritte gigur. /?ier Ijat man Die ^Jjdnomene Der bet)Den obern giguren Bereinigt;

Stattgab Dem einfafienDen Sic&t mcßr breite, machte Die Oeffnung Der Safel großer, unD

fegte bas ^inDerniß ati einen burd)fd)nitfeneit <Stah bor baß «Prisma, £>iefe3 ifi mm eigene

lid) Die red)te unD red)tlid)e £>arfMuug Demjenigen was" Newton Durd) feine Drunter fiebenDe

gigur anDeuten will, wo X>aß angebrachte $fofd)en mit einem ©tabuen Die farbigen 6tra(w

len Da wegparirt/ wo fte md) Der S&eorie felbfi nod) mcE)t eyifiiren*

S5et) unferer Dritten gigur fte&t man nun fretjlid) ein noct) complicirferes" 6pectrum am
(SnDe anlangen; allein es" iff unD bleibt bod) immer DafiYlbe, SSir fünben f;ier eine Drei)*

fad)e 3tanberfd>emung : Die erfic oben unD unten aus" Dem ^ri&na, welche nur Uö mr Safel

gelaugt; Die jwctjte in Der SDJitte aus t>em Prisma, an Den be^ben DianDern mid)e Dad

€täbd)en t>erurfad)t; Die Dritte an Den ©ranjen Der £>effimng, welche Die Safel laßt unb

woDurd) Die mittlere €rfd)einun3 mgleidj burdjgefjt,.

Sföan begreift ben genauer Befrachtung Diefer Normal >, gigur redjt gut, was" für eet*

fd)ieDenartige €rfd)einttngen vorkommen muffen, wenn man Das" (Stäbchen bin unD wiebet

bewegt, fo Daß Die DaDurd) neu enf-fieöenben mit Der fd)ou entjlanbenen fid) auf allerlei) SCBeife

DerbinDen, t)ermifd)cn, fid) irren unD einanDer aufgeben: wetdje^ aber 3^cmar,Den irre

machen wirD, Der unfere naturgemäße Ableitung fetmf.



S3 i c r j e £ n f e Safer.
£ie mittlere gigur biefer Safe! gebort jurn brieten 23erfuc&e be« jwenfen Söeii« bet gfciw

tonifeimt Öpttf, unb iff t>on un« C<P. 373. ff-) ftyon al« captioö unt> faifet; gerügt »erben.
Sfcm Jjcttfeic&e nunmehr unfre naturgemäß oben brüber gefMite, Deren Sbeifc wir mit Dem
felbcn 58ncl;f?aDen bejeicfjnet paben.

A.B c ifi £ier auer} b&ß <prt«raa, auf weiche« Da« i>oKe ©onnenHcr)t fat(f. SBep A
unb e ge^t jebod) Die farbige Ranberfc^einung an, unb würbe fhfr, wenn in F unb G eine
Safe! ftättbe, Dafcfoft abbifDcu. D unb E ift nunme&r bie t>on Newton angegebene gafeli
We% panj innerhalb be« weifen Sicfjfe« ftefien foK. §3on ibreu Serben ßnben D unb E
würben Daf;er nattsrgem«§ abermals farbige Ranberrcfjcimmgen entfpringen unb RA in f c
abbilben.

&

Sie§e man nnn bie Safel D E mUnt&Q ffc$e», tntb bradjte jwet) Safefn d e »»&
5 £ Wie ©c^aufeln eine« SßaJTerrabe«, jebocl) beroeglki) an; fo würben t>on ben (Silben unb
e abermal« farbige «Räuber Pcrurfactjt werben, bie ficf) auf ber SafeE D E in h tmb i abbiU
beten, £ier Ratten wir atfo fc§on bie Rauberftfjeinungen brepia! bei) biefem SSerfuefee , bie

feboefc Newton öotfig t>erfcC)Weigf. Um nun Diejenigen Welche er auffü&rf, unb benen $u £iebe

er feinen Söerfuet) fo wunberücf) ahßeirt, bor« 2!uge bringen ju f&nrien, baben wir in I unb k
ein paar ©rifte fuppontrf, t>on welchen bie grföefnung abermat« bert>orgebrad)t wirb, unb
wobnreb. nod> mebr auffüllt, bag e« etgcntf«) ein Ranb ifi weiter bie Sarben eenirfac(>f, obm gleich Newton gerabe buret) biefen Söerfucf; aueföließen unb befeitigen mochte.

SBer biefe betten giguren mit 2(ufmerffamfeit t>ergfeitf)f, bie Sftewtonifclje Slusfegung unb
bie unfrige wobl beöersigt, ber wirb Sier abermaf« m feitfamfte SJenfpief, wie ein 2?erfud)

entfMt werben fann , mit SSerwtwberuna, wafjruebmen*

£>ie tmfere gtgur ift bie 9<ewtonifcl)e $e$nfe be« Renten tyeW unb gebort ju befielt

bre^önrem Serfu« , ber bet; un« O. 548 ffO entwickelt werben.

S « n f i e § n t e 1 a f e L

©efikt ju ®. 260 be« r;i)Torifd)en Sßeil« unb (Mit bie gignr sw, »efdje 2fntoniu« be
So mini«, pi 93erftnnli$uit0 befielt wa« im -Regentropfen öorgebt, auSge&ac&t, 3n ber am
gejogenen ©teile finbet man feine eigene €rffarung. SSBenn öom Regenbogen bie Rebe feöa
wirb, muffen wir un« abermaf« Darauf bejie^en. J&ier bemerfen wir nur, Daf er nic^f , wie
feine 3cd$f»(ger, Die ©ac()e mit €inem ^i;pofIjetifc^en ©traf;f abtaut, fonbern ben Dutfy
WtAU be« auf bem ©runbe ber Äugei ^ufammengejogenen ©ounenbiiDe«, bnrei; g g bejei^nef,

f
1

,jn
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naturgemäß bavfccttf : tpef$e£> 6c^' einer gvunfctic^en grffdrtmg Des" Svegenbogeni fcott großer

2>eDeutung ifc»

©edjje&nfe Safe f.

£>ac? jufammengefegte (jobfe SBafferprtöma- ift pier fct;ipebenb »orgeffefff* 59?an hm
feine jwep unöurc^ftc^figen bfepernen Seiten Pon Den Dtirc§ftc9tigen gldfernen ieitfjt unferfetjei*

Den, unD ftejjt, Da§ Die obevfle nic^t jugefc^Ioffen i|T. S9?an erfennt Dat? fcfcmale genfterblep,

tpoburcr; Daä ganjc 3nftrumcnt PerbunDen nrirD/ inDem Die 2?tepjainctt an Den DvdnDcm

^ingefußtrt unD rpobj öerfiffef fmD,

€3 fct)tpebt Daö $ri<jma über feinem ©efMe. £üefe$ $at jwen ©etfettbretfetr mit Mffett

eingefaßt, um Daß" Prisma ju empfangen, £)ie eine Seifte iff furj unD einfach/ Di« anDere

langet unD eingcfd)nitfen. tiefer ©nf<#nitt Dient, wenn Da6 ^risma unmittelbar an Den

Brettern nieDergelaffen ift unD auf Den Seiften rufjt, eine aujgefcfcniftene $appe Do» Die eine

g(ad)e Des Sßris'ma's ju Rieben, um DaDurcr; objectiüe SSccfuc^e Jpcrporäubringen, weiche

mit Den fubjeetipen parallel gelm,

Die erfibefoljrtebenett (Seifcnbrefter ftnD bttrefj betpeglictje Rapfen mit jtpe» Pfaffen perbtin*

Den, unD fomien'Durcf) eine Straube an Die $foffen angejogen/ oDer Pon Denfetben entfernt

unD alfo Dem ^risma genau angepaßt tperDetu

Sie bepDen ^foften fiepen auf einem 33oDen ben ffatfem Jjofj , Daö einmal vertieft iff,

Damit Das auß Dem priß^matiföen @efd§ aöenfatfß außtropfelnDe SÜBaffer aufgefangen roerDe*

Die Seiften Der ebenbefc^viebenen (Scitenbrctter gefm untermdrtß nic^t sufammctt, Damit Da3

2B affer ungelJittDert abtrdufeln fonne,

ob nun gleicf) Diefes ^nsma, nrte es? $ter Pwgcficflf iff, leicf)t angefdjafft werben unD

guten tRu-gc« gemäßen feutn; fo liege fiel) Doct) folcjjpö auf mancherlei? SBeife Perbeffern.

33efonDerß mürDe Daffelbe fe{jr gewinnen, tpenn man an Der einen untern Seite, genau in

Der ©pige Des 50Binfcfi?, eine mit einem Perfcbjoffenen ^>abn PcrfefktteDiofjre anbrachte, fo

§<$ man Daß SSaffer -bequem ablaffen unD Das @efd§ jeDer^eif reinigen tonnte, meines \et,t

nur gefctjeöen fann , inDem man et! aus Dem (SefWe Ijebt. -28ie Diefes grforDernif?, unD re>as>

fonff nodE) ju tpüttfc&en rodre, ju bctperfftelligen fe^, tpirD «in geübter SSKec&amfer tpoljf aus>

juDenfen unffen.
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$ u f g'arfcenleljre
Siibingen / 6eij (£otta, i8to i" 8.

• I. S5anb. @. XLVIII. 654- n. S5ant. @. XXVIII. 757.

£in J?cff mit XVI. ittuminirten tfupfertafeln unb beren €rflaruna>

Einern jcbett Slufor iff öergönnt, enfweber in einer SSorrebe ober in einet; 3vecapitulafion,

»on feiner Slrbcit, bcfonScrs" wenn fie einigermaßen weiflauftig ijf, Sie^enfc^aft ju geben.

Statt) t)at man eö in ber neuem Seit nidjt ungema§ gefunben, wenn Der Verleger Dasjenige

was Der Slufnaljme einer ©cfjrift günftig fenn fonnte, gegen Das* publicum in ©etfalt einer

Stntunbigung äußerte, 3iacl)fte(jenDe$ Dürfte woljl in biefem Doppelten Sinne gelten»

£>iefe$ 1 SP« £>urd)fauct)t Der regterenDen Jjperjogtnn »on Weimar gennbmefe

SBerf beginnt mit einer Einleitung/ in Der juoorberlt" bie Slbft'cbt im SUlgemeinen bärge«

legt »icb. (Sie gcljt f firjlicf) Da&in , Die Chromatiden grfuVimmgen in 33erbinbung mit af?

(en übrigen plwftfc&en ^Ijanomencn ju befrachten , fie befonberö mit bem maä uns Der

Magnet , ber Surmalin gelebt , was <£leftriätdt, ©albaniemu^ ; cf)cmifct>er «ßroceg «nö offen*

bart, in eine Sveil>e ju fleficn r »nb fo buret) Terminologie unb SJM&obe eine t>ollfommncre

<j?tnt}eit beä pt)olifct)en SQSiffenö twruibereiten. <£,$ foll gezeigt werben, ba§ bei) ben garben,

Wie ben ben übrigen genannten 3laturerfd)cinimgen, ein £üben unb Drüben, eine SSmbcüung,

eine ^Bereinigung, ein ©egenfaß, eine 3nbijferenj, fttfj eine Polarität iiatt jjabe, unb par
31
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in einem Soften, mannigfaltigen, enffcbtcbettcn , belebrenben unb forberttben (Sinne, Um nn*

mittelbar jür ©ac&e ju geben, fo werben Sic&t und Singe aiß begannt tmb anerfannt auges

nommem

Sai? Sffierf tjeift fl* in ose» Sbeile, ben bibaftifdjen
, poremiföen tinb 5i/tovifcf;cit/ be<

rett Q3eran(aiXmig unb gufammenljang mit wenigem augeseigt wirb,

SDibaffiftfer ?|eil,

©elf SffiicberberfMtmg Der SBiffenfcbaffen ergebt an einjefoe gorfcber tinb ganje (Socle*

taten immer bie gorDerung: man fotfe ficb. freu an bie «Pbanomcne Ralfen unb eine Samt«;
fung beefelben naturgemäß oufiicffen. Sie t$eorefifc$e tmb praffiftye UngcbttlD be$ Sttenfcfjen

aber btnberf gar off bie erretcfuwg eine! fo wblicbcn 3»«f0. Slnbere gdcljer ber giatuwifi
fenfc&aft ftnb glücHicb/r gewcfctt alß bie garbenleßue. £>er einigemal wieberbolfe Öerfucfo
bie «Phänomene jtifammenjufrcttett, Ut anß mehreren Urfactjen nictjt recbj glücfe» wollen.

Sßaö wir in unferm Entwurf ju (elften gefugt, ifl folgenbe&

Saß bie garben auf mancherlei; Slrf tmb unter ganj oafötebenen Q5ebingungen erfcfKtnen,

if? 3cbcrmann auffaUcnb unb befamtf. 2Bir baben bie erfabrungäfalte ju fixten unß be*

möbf, fie, in fofern eß mogfiel) mar, ju aSerfuc&en erboben, unb unter breo Jöaupfriibrifen

georbnef, SBir betrachten bemnacf) bie garben, unter mehreren Sibfbeiltmgen, t>on ber pbi;<

fiologifcfjen, ptjpfifc&en unb c&emifc&en «Seife,

Sie er fre "übt Reifung umfaßt bie pbnfiolo giften, mlfy bem £rgan be£ 2fu*

geö tjorjüglicb angeboren unb bureb. befen SBirfung unb ©egenwirfung beröorgebracljf »erben.

SOJan fann fie ba^er aucr; bie fiibjectiuen nennen. (Sie fi'nb unaufjjaltfam tTtHttg, fernen

wrfcbwinbenb, Unfere SSorfabren ^rieben fle bem gufatl, ber ^antafi'e, ja einer jfranfjjcit

beß Siugeä }u unb benannten fte barnad;. £ier fommf jucrft baß Sfetpllfnifj be<j großen ©c*

gcnfa&eS not» Sic&t unb gtnflenug sunt Singe in Qxtracbtung
; fobann bie SSirfung betfer

tmb bunfler Silber auf* Singe. Sabe« jcigf fictj benn baß cr|?e, ben Sitten fcfjon befannte

©rnnbgefel, burefj baß ginftere werbe baß Singe gcfammlef, sufammengesegen, bureb, baß
£elfe bingegen enfbunben, au^gebebut. £>aß farbige Slbfüngcn blenbenber farblofetr SBilDee

Wirb fobann mit feinem ©cgenfage Dorgefragen
; hierauf bie SSirfung farbiger 95i(Der, welche

gletcf;faa^ ibren @eb
4
enfa§ bcrüorrufen , gezeigt, unb babei) bie iparmonie unb lataütat 6ec

§arbenerfcf;einung , aU ber Singel auf bem bie ganje Scbre fid) bewegt, ein für aikmal'auß>,

gefproc&en. Sie farbigen (Schatten, al^ metfwürbige gaöe einer folgen wec^felfcitigen gort«'

':
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rung, fcbficfJett ftcf) an; imt> burcf) fcbwacbwirfenbe gemäßigte Helfer wirb bet Ue6ergang jn

ben fubjeetoen .fpofett gefunben. (Ein Slnbang fonbevt feie ttafj Perwanbten patbologifeben gar*

ben Pon Den pbtjfiologifcben ; wobei) ber merfwftrbige gall befonfeccö jue ©ptac^e fommt/

baf? einige 5D?euf$cn gewiffe garben fcon einanber m$t ttnterfcbeiben fönnetn

©ie j w c t) t c # b t § e 1 1 u n g maebt uns? nunmeljr mit Den p 5 f i f$ e tt garben befannf,

SBir nannfeit Diejenigen fo, ju Deren Jperporbrtngung gewiffe materielle aber farbwfe SOJittel

noffjig ftnb , bie fowobl burebftebtig unb bttrebfebeinenb als ttnbitrcbftcbtig feptt fonnem £>iefe

garben jetgen ftdj nun fc^on objecto wie fubjcctiP, inbem wir fie fowobl aufJer un£ berpow

bringen unb für ©egenffdnbe «nfpredjen , ati aueb beut Sing« jugeborig ttnb in bemfclben

ßerporgebraebt annehmen. @ie muffen alß porubergebenb , ntdjf feftju&altcnb angefeben werben

unb beiden belegen apparenfe, flüchtige/ falfctye, wccbfcfnbe garben. (Sie fcbliefjett ftcb tut*

mittelbar an bie pfspftologifcbeu an unb freuten nur um einen geringen ©rab mebr Dualität

jn baben.

$kt werben nun bie biopfrifcbcit garben, in 5WC» Stoffen getöeilf, aufgeführt* £>te

erfte enthalt jene boebfe wichtigen SPbänomene , wenn t>ai Siebt bureb fru&e bittet fallt, ober

wenn Da£ Singe buret) folebe binburcbftefjf. £>iefc weifen unö auf eine ber grojjen 3?aturmarw

mett bin/ auf ein Urpöanomen, worauf eine Stenge pon garbenerfebeimmgen , befonberö bie

afmofpbdrtfcben , abjuleitcn ftnb. 3n ber jwet)ten Slaffe werben bie Dicfractions falle erff fnbi

jeeto, bann objecto burc&gefubrt unb habet) uttwiberfprecbficb gezeigt t ba§ fein farblofeä Sicbf,

Pon welcber 2lrt eß and) fep, bureb Stefraction eine garbenerfebeinung berpotbringe, wenn baffelbe

nießt begranjt, ttiebt in ein 3Mlb perwanbeft worben. ©o bringt bie ©enne baö pritfmatifebe

garbenbilb nur in fofern bemr, afö fie felbff ein begrdnjfeö leuebfenbeö unb Wirffame^ S3ilb

if?. %ebe wei^e ©c&eibe auf febwarjem ©vunb leiftet fubjectiP biefefbe Sffiirfung»

hierauf wenbet man ftcb ju ben paroptifeben gar&en. @o beigen biejenigen, welche

enffM;en, wenn ba^ Siebt an einem unburc&ftc&tigen fa'rblofen forper berfirablt; fie würben

bisber einer Beugung beffef6en jugefebriebeu. 2Jucb in biefem galle fünben wir, wie bei) b«n pow

Serge&eubcn , eine Slanberfcbeinung , unb ftnb \nd)t abgeneigt, bicr gleicbjalfö farbige (Scbafe

tm unb Soppel&ilber ju evblicFem Docb bleibt biefe$ Kapitel weiterer Unferfuc^ung au^g'efe^t,

£>ie epoptifeben garben bagegen ftnb ausfubrlicbcr unb befriebigenber bebanbelf. €s ftnb

folebe, bie auf ber ö&erfldc&e eine^ farblofen forperö bureb perfebiebenen 5lnlaf? erregt, oßne

s^ittbeilung Pon aufiett, für ftcb feibff entfpringen. (Sie werben Pon ibrer leifcften €rfcbei#

nung W ju ißrer barfndcfigften Sauer Perfol^t, «nb fo gefangen wir ju

21*
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©er Griffen Zbt^eil ung, welche Die c$emif$eti garben entySIf. Set d)emifc|e

©egenfag mirb unter Der dtfetln gormet t>on Slci&um tut& gflcätt auegefproeften, unb Der baDurcf;
entfprhicjm&e cQromatiföe (Üegeufafc an tforpern eingeleitet. Sluf Die Sntflegung besten unö
mmtita wirb blngebe.net; Dann Don €rregung Der garbe, Steigerung unb Kulmination De»
felben. Dann pon ibrem #fa» unD 2öieberfc§wanfen , nic^t njenigee t>on Dem ©Urlaubern beS
ganjen garbenfreifeö gefprocl>eu; ilite Umfcpvuug unb enblic()e giration, tbre ?«ung «nö
SRittpetfuna, fowo(;l Die wirfftefce aß fcfjeinbare, betraget, «nt> mit iprer <&tfjre9una gefäfof*
fett. SRac^ einem furjen Skbenfen über garben* Dl omenclatue wirö angebeutet, wie au* Di«
fen geäderten Stoffen fowopl unorganifc&e aU organifc&e Seaturfbrper ju (erraffen unb
nacl> ibren garbeaugerungen $u beurteilen fepn motten, ^pftfclje m.D cQemiföe SBivfung
farbiger Sbelcucfttung

, tngleicfcen Die c&emifc()e SBirfung Set) Der Dioptrien Slcpwmafte, jmep
pocOfl wicb^ge tfapitel, machen Den 5Befc&(u§f. Sic c&emiföen garben »nnen wir uni nun
cbjectip atö Den ©egenffanben augebkig Densen. @ie Riegen fonfi Colores proprii, mate-
naies, ven, permanentes, „nt dienen wof;l Diefen tarnen, Denn fte fi'uD bisjur fpate(?en
Sauer fe|t"jujjalfen.

'

9cacb>m wir bergeffaft jnm S5ef;uf unfev* DiDaftfc^n Vertrages?, Die ©-f^einunsen
mogltc&f? aufeinander gefeiten; gelang e* un* Docp Durcf, eine folcJje naturgemäße £rbmmg
fte jugleicf, tn einer ftättgen Steige Darjuffetlen , Die fluchtigen mit Den öerWeifenben , unD
tiefe w.eDer mit Den DauernDen ju »erfnupfen, unD fo Die erf? forgfältig gezogenen Slbtbei*
lungen für ein böfjereö 2Jnfc§aun wieDer aufzubeben.

Sn einer vierten tf&t&eUung $abcn wir, mß Uß bapin pon Den garten unter
mannigfaltigen befonDern SBeDingungen bemerft worben, im «»((gemeinen au^gefpvoc&en, unb
boburefc eigentlich Den «triff einer Klüftigen garbenlebre entworfen.

3n Der fünften Abteilung werDen Die nachbarlichen SSer^ltnijfe bargejMf , m
Welchen unfere garbenfepre mit Dem übrigen Stöiffen, Sfjun unD treiben $u (M;en wünfebfe
Sen Pilofeppen, Den Slrjt, Den ^pfiter, Den Gyemifer, Den m&mfit«, Den Secpnifee
loben wir et», an unferer 2!rbät Spcil m nehmen unD unfer SBcmnpen, Die garbenlebre Dem
Xvtii Der übrigen 3?aturerfcf,einuiigett einverleiben, pon ibrer 6eite ju begüntfigen.

£ie fec^jTe 3C b^eift.ng iff Der ffnnfic^^ ffftfic^en SBirfnng Der garbe gewiDmef,
worauf jule^t Die Jftetffte ^m-Sd)U #er Irefen wir auf Den 5D?a!cr, Dem m Hebt
eigentdeo wir Mi i„ Diefes gefD gewagt, unD fo f*lie§t f.c(} Dad garbenreW, tu M Mi»
ob, JnDem wir wieber auf Die p^ologifcten garben mi> auf Die nafurgemdge Harmonie
ber jicö emanber forberuDen, Der fiel) gegenfeitig entfprecOenDe» garben amufen werben
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£>ie Sftaturforfdjer bei; affern unö mittlem 3eit Ijatten, unge^tet ifjrer Bcfc^tänffen

Grfa^rung , Dorf) einen frenen 2Mi<f über Die mannigfaltigen §arbenpl;dnomene unö waren auf

Dem SBege, eine pollfldnDige unö juldnglicfje (Sammlung Derfelben aufjufteflen. Sie feit

einem Safjr&unöert Jjerrfcljenbe Jßewfonifcfje Sbcorie hingegen grünDete ftd) auf einen befc§rdnf>

fen gall unö bcportfccilte alle Die übrigen Erlernungen um ijjre 3tecfyfe r in welche n>ir fte

Durct) unfern Entwurf wtcöcr einjufefjen getrachtet, SMefes" war not&Jg, wenn wir bie

|>i)poffjetifc()e SJerjerrung fo Piefer t)errlicrjen unö erfreulichen Sftaturpfjdnomene wieöer \ni

©leic&e bringen wollten. SSBir fonnfett nunmehr mit Dejio größerer ©ic&er&eit an Die Sontrw

pers" gcfjn, welche mir, ob fte gleicf) auf perfcfjiebene SBeife Ijatte eingefettet werben fonnen,

nac() ?0Jo^ga6c Der SRcwtonifcfjen £>ptif führen/ inöem wir tiefe ©c&ritt Por (Stritt pole»

mifrf) »erfolgen unö Das Srrtljumsgefpinnft Das" fte enfjjdlf/ ju entwirren unö aufiul&fe»

fudjen.

SBir Ralfen es" ratßlictj, mit wenigem anzugeben/ wie fiel) unfere 2lnfkf)f, befonöers Des

befd-rauffen Svefracfions" t galtet , pon Derjenigen untevfc^ciDe , welche Newton gefapt unö

Die fjd) Durd) ifjn über Die gefeßrte unö ungele&rte 2BeIt verbreitet &af.

SRerc-fon behauptet, in Dem weifen *-farblofen tifye überall, befanDers" aber in Dem

Sonnenlicht, fet)en mehrere PerfdjieDenfarbige Siebter wirflid) enthalten, Deren Sufammenfe*

£ung Das weife Sic^t berporbringe. £>amit nun tiefe bunten Elfter jum 55orfrf)ettt fommen

fotten , fegt er Dem weifen £id)t gar mancherlei) 25eöingungcn entgegen t porjüglid) bred>enöe

sföittel, welche Mi Bd)t Don feiner 33ai;n abfenfen; aber Diefe nic£)t in einfacher SSorrid)*

tung. £r gibt Den bred)enöen Mitteln allerlei) formen, Den SJaum in Dem er operirt, richtet

er auf mannigfaltige SEBeife ein; er bcfd&ranft Das Eid)t Durd) fleine £effnungen, Durd) Winjige

(Spalten, unD nadjöem er es auf. Ijunöcrterlct) 2Jrt in Die enge gebracht, behauptet er: alle

Diefe gSeDingungen Ratten feinen anöertt Sinfiuf, ali Die Cigenfctjaffen, Die gertigfeifen Deö

£id)t$ rege ju machen, fo Daf fein Smiere* aufgefebjoffen unö fein Snpalt offenbart weröe.

Sie M)u Dagegen , Die wir mit Ueberjeugung aufflcHen , beginnt jwar aud) mit Dem

farblofen £id)te, fte beöient fiel) and) atiferer JScDingungen , um farbige grfd)einiingen beri

por$ubrtngen; fte geftetjt aber tiefen Sxoingungcn Söertfj unö SBüröe ju. (Sie maft ji$

nid)t an/ Sarben aus Dem 2id>t ju cnfwicMn, fte fud)t Pidmc&r Durd) unjablige gdlle Dan

jutbun , Daf Die §arbe äugleid) Pon Dem £ic&fe unD Pon Dem mi ft'cl) i&ra entgcgenfiellf,

t>erPorgebrad)t weröe.
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Slffo, um bep Dem Ütefeacftonöfatte 511 Sterilen < auf melden ftct) Die tJ?ett>fottifc^e

Sljeorie bocf; eigentlich grünbef, fo ifi eö feineöwegeö Die S5rec()ung attciit, melcfjc Die gar*

&cnevfd;cittUH3 oernrfacfjf; Pielmebr bleibt eine 'jtvcijfe SkDingung unerlägfict), Dag nämüct)

Die 35re<$tmg auf eilt 2>ifo «?irfe unD ein fofe^eö Don Der ©fette megvuefe, (Ein 2>ilD enfffeljt

mir Durctj ©ränjen; unD Diefe (Branjcn überfielt Newton gan$, ja er lätignet iören (Einzig.

SSir aber fcfjreiben Dem Silbe föwofjt alö feiner Umgebung, Der g-läct)e fomofjl alö Der

<*5van$e, Der Sbätigfcif fotvo^t alö Der ©c&ranfe, »ottfommen gleichen «Einflug 511. ß:Ö

i(t nictjfö «nberö alö eine Sianberfcöcinung , unö feines* Silbeö 95?iffe nürb farbig, äff?

infofem Die fähigen SvättDer fsdj berufen oDer übergreifen, Sitte SJerfuc&e fümmen unö bep,

fje mefjr mir fte Pcrmatmigfalfigen, Deffo mebr mirb aiüSgefprocfjett maö mir behaupten, beflo

planer urib flarer mirb Die ©a$e, öefto leiseer n>kD eö unö, mit tiefem §aDe« an Der

£anD , auet) DurcT) Die polemi^en Sabprinföe mit jpeiferfeif unt 2>ccpiemad)feif binDurcjjut',

fommen, 3a mir wünfc&eit nidjfö mebr, alö Dag öcr SÖIenfcfjcitPerffariD , Pon Den »#«<&
9}afuroerbä(fnifien, auf Die mir brmgenb immer §urücffef>reu , gcfc&mhtb überzeugt, unfern

polemiföen Sbetl, an »eifern frepuc& noefc manche nac&jupolcn unD ftyltfa 511 ftefiiramen

wäre, balD für überffttfjtg erfliren möge.

£ i ft r i f dj -e r %% eil.

Söar eif unö in Dem titaWfdjen <£nfmurfe ferner gemorDen, Die garbenfeljre ober Sfjroj

matif, in Der eif übrigenö menig ober nicfcfö 51t meffen gibt, pon Der Seljre beö natürlichen

unD fünffachen ©efcenö, Der eigentlichen £>pfif, tporin Die SScegfunÜ großen Sepffanb (ei*

fttt, möglich $u trennen unD fte für ftct) 51t befrachten; fo Begegneten mir Diefer ©c&miertgfeit

abermafö in Dem Dritten, bifforifetjen £6eile, Da atteö maö unö atiö älterer unD neuerer 3dt
übet Die Sarben berichtet morbett, ftcf> turc^ Die ganje ^afttrlebre unD befonDerö Duvc§ Die

£ptif gtck&fam nur gelegentlich Durc&fcDmiegf, unb für ftdj bepnabe niemals SOIaffe bilbef,

SBaö mir Dafjer a-tict) fammeltcn unD sufammenfMfen , blieb attjufebr 95rucf)merf, alö Dag eö

feiert baffe ju einer ©efct>ict)fe Perarbeifet merDen fonnen , moju unö überhaupt in Der legten

3eit Die Üiube niebt gegönnt mar. SSir entfcbjoflm unö Daf;cr , Daö ©efammetfe alö €0?ate#

Italien pn$ufrgen, unD fte nur burc& ©fettung ttnD Durc§ 3mifcf;enbefrac§fungcn einigerma*

gen ju perfnüpfen.

3n Diefem Dritten Sbeife alfo mac^f unö, naefc einem furjen UeberbHc? Der Urzeit, Die

erfle %btl)eilunQ mit Dem befannf, maö Die ©rtecijeu, pon ^Dftjagoraö an biö

Slriftofeleö, über §ar6eu geäugerf, ivelc&eö auöjugömeife überfegt gegeben wirb; foDann
ober S^eop^raj^'ö Süd)leiu Pott Den garben in PottflätiDtger Ueberfefjung, £>iefer iff eine



fiörje 5!&$anMwi<5 über t>ie 33crfafilität Der griedjifdjen tm& lafemlföen gßrbetibenettttunge,t

beigefügt*

£>ic j tt> e r) f c 2f&t[;ctfun<} läßt un* einigt bon Den Kontern erfahren, £>ie ^>aupf#

flellc Des! S'uccctiuö ifi nad) Jperrn bon Knebel* Ueberfegung mifgesbeilt, unö oiiffaft

tme ben Dem Siebte De* SJHinitt* aufhalfen / liefern wir eine @efc(;id)te Des Solorit* Der,

ölten SDMer, »erfaßt bon Jperrn Jpofraffj SO? e t) e r, ©ie wirD bbpotbctifd) genannt/ weil ftc

nicl)t fowobl auf £)enfmäler als auf Die Natur De* SJfcnfc&cn unD Den $tmf?gang, Den Den

felbe den frener €ntwicMung netjmcn muß, gegrunDet i(f. Betrachtungen über garbenlebre

Bttö garbenbebattDlung Der Sllten folgen hierauf, welche seigen, Daß Diefe mit Dem gunDa*

meut unD Den beDeutenD|?en (Erfdjeinungen Der garbeulebre befannt unD auf einem- SSSege gc»

wefen, tx»cld)er bon Den Nachfolgern betreten, früher jum %\ek geführt bätfe. Sin furjer

Nachtrag enfbält einiget über ©eneca. Sin Diefer ©teile i|t e* nun $ßflid}t De* SSctfaffcvö,

Danfbar 511 befennen, wie febr ibm ben Bearbeitung Diefer Sporen fomobl al* überhaupt De*

ganjen SÖcrfes, Die einstige Sbeilnabme eine* mehrjährigen JpauefreunDe* unD ©tuDiengcnofs

fen, £erm £>r, 3vi einer*, forDerlid; unD bebülflid) gewefen.

3n Der triften "übt Reifung wirD bon jener traurigen 3wifc&en$eit gefproc^en, in

welcher Die 2Belt Der Barbaren unterlegen. Jpie* tritt borjüglicb, Die Befrachtung ein, Daß

nad) 3erßorung einer großen Soweit, Die Srümmer Welche ftd) in Die neue 3cit Jjerüber

retten, nid)f al* ein Sebenbige*, gigne*, fonDern al* ein gremDe*, SoDfe* willen, unD

Daß Bttcbjabe unD SBorf mefjr als ©tnn unD ©eiff beamtet werben, Sie Dren großen £aupf*

maffen Der Ueberlieferung , Die SBerfe De* Slriflofele*, bei $piato unD Die Bibel, fres

ten Ijerau*. SBie Die Slutorität fiel) feftfefct, wirD Dargefban. £)od) Wie Da* ©enie immer

wicDcr geboren wirD, wieDer IjerborDringt unD ben einigermaßen günRigen UmffättDen lebenbig

wirft, fo erfd)ciht attd) fogleid) am SianDe einer folgen Dunflcn %eit Sioger Bacott, eine

Der reintTen, licben*würDigf?en ©cffalten, bon Denen imi in Der @cfd)id)te Der SÖ3iffenfel)aften

$imDe geworben. Nur wenige* htDeficn mi ftd) auf garbe besiebt, finDen wir ben ibm

fo wie ben einigen jvirc&enbäfcni, unö Die Naturwiffenfdjaft WirD, wie manche* anDere,

Durd) Die 2uff am ©ebeironiß obfeurirt.

©agegen gewährt tnt* Die vierte 2(bff?et lutig einen Eifern Bficf in Da* fec^ic^nfe

SabrljunDerf. £itrd> alte Siferatur unD ©prad)ftmbe feben wir aud) Die garbenfebre gefefö

Dcrf. £>a* Büdjlein De* £b nie f tu e bon Den garben ftnbet man in Der Urfpradje abge*

DrucFt. Aortitis erfdjcint al* Herausgeber unD Uebcrfegcr De* 3j>eopbrafufd)cn Sluffafec*;

©caligcr bemübt ftd) auf eben Diefem 2Bcge um Die garbenbenennungen. 5Patocelfti«

fl
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tritt ein , unö gibt Den erffcn SBtnf jur <£infict>f in Die c&emifcben garten. £)urcß 31 l cb n*

mijten wirD nicbttf gefordert, Sßun bietet fieb Die Sxtracbtung Dar/ Dag jemebr Die SKetw

feben felbfttbdtig 'werDen, unö neue Sftaturmbdlfniffe enfDecfen, Das Uebeclicfccfe an feinet

©ültigfeit perliere, unö feine 9lutorifdt nacb unö nacb imfcbcinbar werbe. Sie tbeoretifeben

unö praftifeben 35emübungcn Deö Selefiuä, (SaröanuS, fotta für Die tftaturlebre

weröen geahmt. £>er menfc&lid&e (Seift wirD immer freier , unbulDfamerr felbfl gegen

notbwenDige£ unö nttglicbes Renten, unö ein folebeä 5&efttcben gebt fo weit/ Dag Qjaco

pon SSerulam ftcb erfüllt, übet aUci was* bie&er auf Der Safel Deö, SBiffeitf Perjeicrmet ge*

ftanöen/ mit öem ©ob,wamme biujufabwn.

3« Der fünften 2fbt^ei[uncj ju 2(nfang bei ftcb>&nten 3abrBunberfö fre-flen

unö jeöccb übet ein folcbei? ©ebrift i ftürmenbcg beginnen ©alilei uuD feppler,

jwet) roa&r&aft auferbaueube C9?dnner. 3>on biefer 3eit an wirD auet) unfer gelö mebr

angebaut, ©neüiuö entöecft öie ®efe£e Der Q3recbimg, unD Slntoniue be Dominik
tbut einen großen Stritt jur Srfidrung Des Skgcnbogeng. SJguiloniuö i(! Der erffe

Der Daö fapitcl pon Den garben auefübrlicb bebanbelt; i>a fte Sartefiug neben Den ubri*

gen SRaturerfcbeinungcn auß Materialitäten unö Dotationen cntftcöen lagt, fireber liefert

ein SSerf, öie groge Äunf? Deö Siebtel unD ©cbatfem?, unö txutet ftbon öureb Diefen außt

gefprodwen ©egenfag auf Die webte SSeife, Die garben abzuleiten. 2DJarcui> SÄarci

Dagegen bcbanDelt Diefe Sftaterie abfing unD obne Sortöeil für Die SBiffenf^aft. Sine neue,

febon früber vorbereitete (Epoche tritt nunniebr ein. Die 23or|Wlung£art Pon Der COeatcrialitdt

Deä Siebtel nimmt ubcrbanD. £>e fa €bambre unD 23offiuö baben febon öunfle Siebter

in Dem bellen. ©rimalDi jerrf, querfebt, jerreigf, jerfplifterf baß Siebt, um ibm ga«

ben abzugewinnen. 33ocle lagt tß Pon Den öerfcbiebeneii gacetten unö DauBigfeiten Der Ober,

flacbe wtberfirablen , unö auf Diefem SBege Die garben erfebeinen. £ o o t ift geiffreieb , aber

paraber. 23en Malebrancbe werben öie garben öem ©cball perglicben, wie immer auf

öem 5Bcge Der (Scbmingiingölebre. (Sturm compilirt unD efleWftrt; aber guneeinä,

öurcb a5etracbtung Der atmofpßdnfcben €rfc^einungen an Der SRatur fe(tgebalten , fommt

Dem SHecbten ganj nabe, obne Dotb DurcbjuDringen. 5ftüguet i|l Der erftc Der Die priemati»

fernen (Srfcbeinungen richtig ableitet, ©ein ®t)|fem roirö mitgetbeilt unö feine ma&ren <am
fictiten ton Den falfiben unö unjuldnglicben gefonöerf. 3um ©cbftig öiefer SJbtbeilung »irö

Die ©efcbicb.te Dee SoforiW feit SBtcDn-berfMtmg Der Äunff U$ auf unfere Jeit, flletd;fatt*

ton £errn ^)ofratb COJeper, porgetragen.

I)ie fed)fie *Hbt^ei[ung if! Dem acbtjebntett 3afjrijunberf getviömet unö wir treten

fogteieb in öie metJroüroige (£poc|je pon Newton biß auf Sollonö. X>ie SouDoticr ©ocie?

^iPBBBWa
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tat, att eine bebetttenbe «Serrammlung Pon Sfiaturfreunben bei 2htgenbn<f3, jiept äffe tinfeve

Slufmerffamfett an ftcf;. fDcii i^trec giftete machen- unä Mannt ©praf, »irc(> unb
bie Srangactionen. £>iefctt ^üffömittcfn >fofge wirb t>on bett unaewijfen anfangen
Der ©ocietat, sott ben früöent unb fpatem Suflanbeu ber 3RatuvtPiffenfc{)aft in (EnglanD;

»Ott bett augern «Dovtf>eUen Der ©efeffföaff , Pott Den hangeln, Die in if;r felbft, h ber

Umgebung uttb in bei- Seif (legen, ge&anbelf. £oof erfßeint atö flrifiwic&er, unterrichteter,

gefct)dftigcr, aber juglcict) eigenwilliger, uttbulbfamcr, wttorDcntlicljer ©ecretdr uttD <E>-perü

mettfafor. Newton Witt auf. Socumente feinet* Sfjeorie Der garben ftttD Die lectiones

•opticae, ein ®9\ef an £)! Den bürg, ben ©ecretar Der Sonboner ©eciefat; ferne« Die

£>ptlU Scewfon-J SScrbaltntg jur ©ocietat wirb gezeigt, (Eigentlich melbet er ft$ juecfl

Dur* fein fafoptrifdjefl £c(effop am «Sott Der £&'eorie i(l nur beiläufig Die 3icöe, um Die

UnmoglicbJeit Der SSerbefferung bioptrifc^er gernrofjre |ü jcigen, uttD feiner Sorridjtmig einen

grogern 5Bert6 bestiegen. Abgebauter »rief erregt Die erffen ©egner Tceiptottf-, Denen er

fel&ff antwortet. £>iefer »rief fowobl ati Die er|len Sontroperfen
, fmb in ifiren £attptputtc>

fen aufjgcjogcn unb Der ©runbfefjter 3}e»fong aufjebeew, Dag er Die dugern »ebinguttgen,

wefc&e nict)t äug Dem gietjt fonDern an Dem IHcfit Die gavbett fjerporbringen ', übereilt befeifigf,

uttD baburet) fowoijl ftcjj att anbete in einen bepna!) unauflöslichen Srrtfjum Penpicfelf.

SSftario ttc fagt ein ganj ric&figeä 3ipercu gegen Newton, worauf wenig geachtet wirb.

SefJagttÜerS, ^perimenfator Pon 9)?etier, ejcperimentirt unb argumentirt gegen ben

fcl)ou Pertforbenen. ©ogfeict) tritt ^iyetti mit me&rerem 3(ufmanb gegen ifteroton (jerpor;

aber au<$ ibn treibt £)e&tgutier$ aus ben ©djranfen, wettern ©auger aß ©djifbutappe

benlduft. SteroronfJ SPerfonlicbJeit wirD gefctjilbert, unb eine efbifcfce SUtflofung beß ^Problems*

perfucfjt: wie ein fo augerorbenflicfjer Sflann ftcf; in einem folgen ©rabe irren, feinen 3w
t^um bitS an fein (Enbe mit Neigung, gleig, JjartndcHgfeif, tros affer dugeren unD inneren

SBartumgen , bearbeiten uttD befeffigen, unD foPiet porjügficfje Sftenfcfjen mit ftcf; fortreigen

fonnen. Sie er(Ten ©cfcüfer unD »efenner Sftewtong werDett genannt. Unter Den Slus'Iditbern

fmb e'©raPefanb unD 3ftufd;enbroef beDeutenD.

1\

9}un wenbet man ben »lief jur franjoftfe^en 21fabemie Der 2Biffenfcf)affm 3n itjrett

SSerljanblungen wirD 50?ariotteö mit S^rett gebaut. Se U Jg> i v e erfennt bie ßrtitffeßttng

De*! »lauen Poüfommen/ Dc^ (Selben unD Svotjjen weniger, SonraDi, ein ©eutfc&ec

erfettttt Den Urfprttttg bei »lauen ebenfaff«?. Sie (Schwingungen beß ®alc brancfje forbern

Die garbenlebre nic^t, fo wenig aU Die fieigtgen 2irbeiten SJcairan'ö, Der auf S^enjtott^

SBege baß pri6matifd)e »i(D mit Den Soninferpaffen paraffeliftren wiff. «portg^nac, @6tt*

ner «nD Siebljaber, befcf)dftigt jtcf-- mit Der @act)e unD tritt Der SRewtonifc(;en Sebre bet;.

literatoren/ £obreDner/ ®*6ngeif?er/ Siu^uglec uttb ©emeinmac&er, gottfenclfe/

»
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SSoltairc, Sllgarotft unb anbete, geben fror bct Sftengc ben 2lulfd)fag für bie 9?ew*

tcnifcbe Scbre, woju bie 21tiglomanie bct graujofcn unb übrigen SBotfet nicfjt wenig

betragt.

Steffen gebn bie Gbemifer unb garbfünftler imntet ibten Sfteg. ©ie perwetfen jene

größere Slnjabi Pon ©rttnbfaibcu, unb wollen t»on Dem Untcrfcbjcbe bev ©rttnb* unb' £attpffarben

nidjtl widern £>üfap unb (£aftel bebarren auf bet einfacbeeen 2lnftd)f; lebetet wtberfegt

ftd) mit ©emalt bet 9ec»tonifd)eit Sebre, wirb aber itberfdjrieen unb perfdjrieen, £>et farbige

Slfcörucf t>on fupferplatten wirb geübt* £e £lon unb ©autter machen ftd) bietburd) btt

fatmf. Steterer, ein beftiger ©cgner'^ewtonl, trifft ben regten $unct ber SontroPerl

unb fäbtt ftc gtünbltd) butd), ©croiffe Mangel fcinel Sßortragl, bie Ungunfc bct 2lfabemie

unb bie öffentliche SKemuing wiberfe^en ftd) ibm, unb feine ©cmübungen bleiben frucbtlol.

fßad) einem 35!icfe auf bie beutfct)e gvoge unb tbatige SBclt, wirb Dasjenige mal in bet

beutfd)tn geteerten «ffielt vorgegangen , aus? ben pbpftfalifd)eu Sompenbien fuqltd) angemerff,

unb bie Scewtonifcbe Sbeorie ctfdjeint julefjt all allgemeine Sonfeffton. SSon 2eit ju £«Tt

regt ftd) wiebet ber SRenfcbenPerftanb. £obial SOcapee erflart ftd) für bie bren ©runb*

ttnb J^aupffärben / nimmt gewijfe Pigmente all ibre Meprafentanten an unb berechnet ibre

möglichen un(erfd)eibbaren SDetfdjungem Lambert gebt auf bemfelben 5Bege weiter» Siufct

biefen begegnet unl nod) eine frettnbtidje Grfdjeituing. @djerffer beobachtet bie fogenannttn

©cfceinfarben, fatnmelt unb tecenfttt bie 33emutjungen feinet SSotgdnger. g ran Hin wirb

gleidjfalll aufmerffam auf biefe garben, bie wir unter bie pbi)fto(ogif^cn jabletn

£>ie $it>et)te <£pocbe bei ac§t$ebnten ^abtbunbertl Pon Sollonb biß auf unfere 3eit Bat

einen eigenen (Ebarafter. ©ie trennt ftcb in jmen £auptmaffen. Sie etftc ifl um bie €nt*

betftmg ber 2ld)romafte, tbeill tbeoretifd) tbeill praftifcb, befeftiftigf, jene <£rfabtung namlid),

bafj man bie prilmattfcbe garbenerfdjeinung aufbeben unb bie S3red)ttng beibehalten , bie

35i-ed)un3 aufgeben unb bie gat'bencrfcbeinung behalten fonne. £>ie Dioptrtfdjen gernrobre

werben gegen ba3 bieberige 33orurtbeiI wrbeffert, unb bie 3?emtonifd)e M;re perieütirt in

in ibrem 3nnerflen. €rft laugnet man bie ®Ioglid)feit ber €ntbecfung ,
weil fic ber bergt;

brachten Sbeorie unmittelbar wiberfpred)e ; bann fd)lie§t man ftc bttrd) t>a$ SBort 3 er?

fl reuung an bie bieberige Sebre, bie aueb nur au.s Porten befianb. sprtefflcö'l ©e<

fdjidjfe ber Optif, btird) SBieDerbofung bei ÜUten, burd) Slccomoöation bei Letten, tragt

feljr i>iel jur 2lufred)tbaltung ber i^ebre ber). grtfi, ein gefd>icffer Sobrebner, fpriebt Pon

ber SRcwtonifct-en Seßre, all wenn fte titelt etfcl)üttett woröcu Ware, flügel, ber Ueber*

fe|er 5|3rie(!let)'l , burd) mand)trle» Tarnung unb ^»inbeutung aufl 3ted)te, mad)t ftd) bet)

ben SRacbJomraen €f;te; allein weil er bie ©ac$e ld(jlic^ nimmt, unb feinet iftatiir, attc^

>•«•>•*- , v": Mto.
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wobl ben Uroftanben nadj, mc^t £>ecb auftreten Witt; fo bleiben feine Ueberjeugungen für

bie (Segenwart ixrloren,

SBcnbctt wir unö jur anbern Sftafte. £>«e SRcmfoutfc^c Eeljre, n>k fruber bie £>ialeffif,

Jjatte bie ©eiffer unterbrücff, 3U tinet Seit Da man alle frü^ece 2iutoritdt weggeworfen,

l&afte ftcr) t>iefe neue 2iuforitdt abermals &ev (Schulen bemäd)tigf, 3cgt aber warb fte buref)

(Enfbcefung bei: 21ct>t*omafie erfd;ütferf, ginjeluc 93?enfd;en fingen an ben SRaturweg ein*

jufdjlagen, unb cß bereitete ftd), ba jcber atiS eiufeitigem ©tanbpunete baß ©anje über»

feben, fid) t>on SRetvfott losmachen ober wenig|Ten3 mit ifjm einen SSergleic^ eingeben wollte,

eine 2lrt öon 2lnard)ie , in welcher fid) jeber fclb(l con|iituirte , tinb fo eng ober fo weit

cd$ eß gefjcn mochte, mit feinen Semübungen ju wtrfen trachtete. StBefffelb boffte bte gar<

ben burd) eine grabatit-e 58drmewirfung auf bie 'Sltffiaut ju erfldren,. @ u 9 1 fprad) , bep

©efegenfjeit eine£ pbt)ftfalifd)en ©pielwerfö, bie Unbattbarfeit ber 9}ewtonifd)en £f)eorie au&.

50? a u c l e r c fam auf bie 25etrad)fung , in wiefern Pigmente einanber an (Srgiebigf eit balaw

eiven- Sftarat, ber gewagt würbe, bafi bie pri3matifd)e (JÜefdjeinung nur eine Sianb*

erfdjcinung feo, iterbanb bie paroptifdjen gdtte mit bem Svefracfiongfaöe. SSeit er aber bep

bem Iftewfonifcrjen Kefulfat blieb, tinb sugab, bafi bie garben auß bem £id)f §ert>orgeloaft

würben ; fo batten feine 55emüf>ungen feine SBirfung. <£in franjofifdjer Ungenannter Ui

fd)dftigte fid) emfi'g unb treulich mit ben farbigen ©chatten ,
gelangte aber nid;t jum 2Bort

bes" 9ldtbfele\ @art>al&o, ein Sftaltbeferritfer , wirb gleichfalls
1

jtifdlHg farbige (Statten

gewahr, unb baut auf wenige (Erfahrungen eine wunberlicfye £öcorie auf, £>arwin beobac^*

tet bie ©d)einfarben mit 2lufmerffamfeit tinb £reue; X><x er aber alleg burd) mebr unb

minbern Üveij abtbun, unb bie P;dnomene julefct, wie @d)crjfer, auf bie SRewtonifd)«

Sbeorte rcbticiren Witt, fo fann er nidjt jum 3iel gelangen. Cücengö fprid)t mit jartem

ßünfHerfmn t>on ben 5armonifc()en garben, welc^eö eben bie, nad) unferer gebre, pbt)ftofo<

gifcf) geforderten ftnb* ©ülid), ein gdrbefunjHer, ftebt ein, voaß in feiner Sec^nif

burd) ben d>emifdjen @egenfa§ ton Slcibum unb Sllcali ju leifTen ifi; aüein bet) bem SKangel

an gelehrter unb pbilofopf;ifcf)er Sultur fann er weber bm sffiiberfpruc^) , in bem er ft$ mit

ber 5Rcwtouifct)en Se^re bepnbet, lofen, nocl) mit feinen eigenen t^eoretifc^en 2lnftc&ten in^

Sieine fommen, Selaöal mad)t auf bie bunfle fc^aftenbaffe Sftafur ber garbe aufmerffam,

»ermag aber Weber burd) 25erfucb,e, noc^ SKet^obe, noef) Vortrag, an benen freilief) mand)e$

aussufe§en if!, feine 5öirfung ßerkorsubringen. /? off mann mochte bie malcrifc^e Jjur*

monie burd) bie muftcalifdje beutlicf) maeijen unb einer burd) bie anbere auf&elfen. S^aturlid)

gelingt e$ i^m nid}t, unb bei) manchen fcljonen 2>erDicnf?en ift er wie fein 33ud) öerfeboden,

SBlair erneuert bie 3 weifet gegen Slcbromafte, Welcbe wenigfienö ntcb,t burd) 23crbinbung

jweoer Mittel foö peroorgebradjt werben fennen; er »erlangt mehrere baju, ©eine 2Serfud;e

33*
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«tt t>erfd)iebenen , Die garbe fe&v erij&fjenben gfuffigfetten ftob aöeir Slufmerffamfeit werft);

Da er aber ju Erläuterung Derfelben Die Defc|?able 9cewtonifd)c Sljeorie rummerlid) mobificirt

«nwenbet, fo Witt) feine SarfMung {joc&ft verworren unD feine Bemüfjuttgen fcfceinen feine

praftifc^en golgen gefjabt jti Daben.

3ule£t nun glaubte ber SSctfaffer Des' SEßerfy tiad)bem er fo t>iel ö6ct anbete gefprodjen, aud)

eine €onfeffton über ffd) felbft fdjulbig ju fep ; unb er gcffefjt auf welchem SBege et in Diefeö

gelt) gekommen, wie er evfl ju einzelnen 5LBaIjvnepmtutgen unD nad) unb nad) ju einem »od*

ftdnbigern SßSiffen gelangt, wie er ftd) baö 2lnfd)auen Der 23erfud)e felbfi ju 2Bege gebracht

unb gewiffe n)eoretif$e Ueber$eugungen Darauf gegrünbet; wie biefe 2kfd)dftiguttg ftd) ju

feinem übrigen Seben^gange, befottbers" aber ju feinem 2lnft)eU an bilbenber ßunff behalte,

wirb baburef) begreiflich. (Eine (Sefldrung über Daß in ben lehren 3aör}ebnben für bie gar*

benle^re ©efdjejjene leljnt er ab, liefert aber $um <Srfa| eine 2JbbanDlung über ben t>ott

£erfd)eltt wieber angeregten $unct, bie 2Birfung farbiger Beleuchtung betreffenb, in »eichet

Jperr Soctor ©eebetf ju 3ena aus" feinem unsagbaren 23orratlj d)romafifd)cr Erfahrungen

Das" 3ut>er!afftgf?e unb Sewä&rteffe jufammengeflellt Jjaf. ©ie mag jtigfeid) als" ein Bepfpicl

Dienen, nie Durd) SSerbinbung t?on Ueberembenfenbcn, in gleichem ©inne gortarbeitenben ba$

%le unb Da ©fijjen* unD £ucfen{>afte unfeees" (Entwurfs" ausgeführt unb ergänzt werben fönne,

um bie §arbenle(jre einer gewünfd)ten SMffdnbigfeit unD enblid)em 3lbfd)lu§ immer ndljer

ju bringen,

SlnfTatt Des" legten fupplementaren IfyWi folgt feorifcf eine (Enffdjulbigung , fo wie eine

Sufage Denfelben balb tm>glid)ft nachliefern ; wie Denn vorläufig Das" Darin ju ErwartenDe

«ngebeutet wirb.

Ucbrigens' ftnbct man bet) jebem Sjjeife ein SnIJaWöer'jeic&nif*, unb am <£nbe Des* \ntv
fen, ju bequemerem ©ebraud) eines fo complictrren ©anjett, tarnen * unb ©ad) ', Svegifler.

(gegenwärtige 3lnjeige fann alt Stecapitulation Des" ganjen SSßerfs" fowoljl Sreunben als" SBiber*

fächern jum Scttfaben Dienen.

i

Si« J&eft mit fed)$c|ju $tipfertafelu unb bereit (Erklärung iff Dem ©anjen bct?gegcbeiu

H IIB)
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